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Iiilmlt: Schaffeb, Ueber Centrosomen in Ganglien- und Knorpelzellen.— Balks, Zur Kenntnis des Carnifcnins. — Duhhino, Ueber den Schwefel-

gchalt der Hornsubstanz. — IIucuhaus und Quincke, Ueber Kesorption und
Ausscheidung von Eisen im Darmkanal. — Zkeuciben, Ueber Verdauungsfer-

mcnte im Cysteninhalt. — Dosath, Nothin, Zur Physiologie der Schilddriise.— Wi island, Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit Jodoforminjektionen.— Hildebrand, Zur Lehre von den freien Gelenkkorpern. — Mokf, Fall von
otitischen Hirnabscessen. — Abbe, Carotisblutung bei Nekrosc des Mittelohrs.

—

Kellock. Intubation statt Tracheotomie bei Diphtherie. ~ Mabauliano, Ueber
Seruminjektionen gegen Tuberkulose. — Hihschlafk, Bakteriologie der Pyo-
nephrose. — OKSTBBiru, Operativ gcbeilter Fall von Morbus Addisonii. —
Letdbn. Zur Ae iologie der Endocarditis ulcerosa. — Pkifeb und Schnaase,
Ueber Albuminuric nach Schutzpockcniinpfung. — Naunys, Fall von friihzeitiger

Lebercirrhosc. — Hl-bbakd, Einseitige Liihmung des Accessorius. — Ghawitz,
Zur Kenntnis der Drucklabmungcn des Riickenmarks. — Collins, Fall von
Tumor am Aquaeductus Sylvii. — Ulluann, Multiple Angiombildung im Gesicht.— Lukasiewicz, Ueber Erythema eisudativum der Mundschleimhaut. —
Lejabs, Behandlung der Haematocele des Beckens. — Pozzi, Ueber die In-

fusion von Kochsalzlosungen.

Schaffer, Ueber einen neueo Befund von Centrosomen in Ganglien- und

Knorpelzellen. Sitzungsber. der Wiener Akademie der Wissensch. CV.

Abt. III. S. 21. ^
In den Knorpelzellen dea Zungenbeinkieles von Mvsirff glutinosa linden

sich eigentumliche, als Centrosomen anzusprechende Gebilde. Es bandelt

sich um anscbeinend meist uackt im Protoplasma liegende. bisweilen zu

zvreieu und dreien vorhandene und dann auch manchmal von einem hellen

Hof umgebene KOrnchen. In Bezug auf den Kern war ihre Lage — vielleicht

infolge von Schrumpfungen der Zellsubstanz — sehr versohieden. Infolge

des tinktoriellen Verhaltens bei Farbung mit Haemalaun-F.osin wirft Verf.

die FVage auf, ob die Centralkbrper vielleicht ursprtinglich Bestandteile

des Kerns gewesen sind, die nach Uebertritt ins Protoplasms sekund&r ihre

F&rbbarkeit gekndert baben.

XXXV. Jabrgaug. 1



2 SfHAPFKR. BaLKE. No. 1.

Ferner fand Verf. in den Ganglienzellen der Schadelganglien von Pe-

tromyzon (Fixierung ebenfalls in PikrinsAuresublimat) ganz ahnliche Ge-
bilde. Oft bestanden sie aus einem dichten, unregelmassigen Protoplasroa-

klQmpchen mit eng anliegender, heller, kugeliger Sphare, in deren Centrum
sich ein Kern befand, sodass man das Ganze als Centrosoma, Sphare und
Arohoplasma deuten konnte. Da eine Zellteilung bei Glementen von so

hoher physiologischer Diguitat nicht mehr in Betracht kommt, bringt Verf.

die Centrosomen hier in Beziehung zu der vielleicht noch stattfindenden

Kernteilung, fur welcbe der haufige Befund von zwei Kernen in einer Gan-
glienzelle von Petromyzon zu sprechen scheint. Wegen der Gleichm&ssigkeit

des Protoplasmas durfte das vorliegende Material zum Studiutn besonderer

Strukturverhaltnisse hervorragend geeignet sein. Bruhl.

P. Balke, Zur Kenntnis der Spaltungsprodukte des Carniferrins. Zeitschr.

f. physiol. Chem. XXII. S. 248.

I. Das Antipepton. Nach Siegfried ist die aus dem Carniferrin durch

Spaltung erhaltene Fleischsaure von der Formel C10H 15N 305 wahrscheinlich

identisch mit dem Antipepton KCHNEs. Verf. hat nunmebr Antipepton

im Wesentlichen nach KCiine durch TrypsiBverdauung aus Fibrin dar-

gestellt und dieses selbst untersucht, sowie verschiedene Salze dargestellt

und analysirt. Fur das Antipepton selbst fuhrten die Analysen zu der

Formel der Fleischsaure = C10HI5N 305 . Die Reactionen stimmten mit

den Angabcn KChne’s fur sein Antipepton und denen Siegfried’s fur

die Fleischsaure uberein. Beide Korper sind somit identisch und zwar stellen

sie nach der Analyse der Salze eine einbasische Saure dar. Fiir das Zink-

salz ergab sich die Formel (Cj 0H 14N305)2Zn, fur das Baryumsalz die ent-

sprechende Formel; fur das Silbersalz die Formel Ci0H 13C3O5Ag2 -f- 2 H20.

II. Oxydation der Fleischsaure. Zur Oxydation benutzte B. Baryurn-

permanganat, da sich mit demselben das Oxydationsprodukt ascheArmer

erhalten lasst, als mit Kaliumperraanganat. Es wurden sowohl gleiche

Aequivalente, als auch 1 Aequivalent Fleischsaure und 2 Aequivalente

Baryumpermanganat angewendet; das Produkt war in beiden Fallen das-

selbe. Zur Ausfuhrung dor Oxydation wurde die abgewogene Quantitat

Fleischsaure in das Baryumsalz ubergcfuhrt, in die LOsung unter Kuhlung

mit Eis die gutgekuhlte LOsung von Baryumpermanganat eingetropft, vom
ausgeschiedeuen Mangansuperoxyd abfiltrirt, eingedampft, der Baryt durch

Schwefelsaure genau ausgefailt, von Baryumsulfat abfiltrirt, das einge-

dampfte Filtrat Ap Alkohol getropft, mit Alkohol und Aether gewaschen.

Als Zusammensepsithg ergab sich fur das von B. Oxyfleischsaure genannte

Produkt CsoHuNjOjj. Diese Formel ist das Dreifache der FleiscbsJSure

minus 4 H. Darnach muss der S&ure das Moleculargewicht 767 zukomrnen.

In der That ergab die BECKMANN’sche Methode eine naheliegende Zahl,

niimlich 083. In ihren Reaktionen stimmt die Oxyfleischsaure mit der

Fleischsaure uberein, mit dem Unterschied jedoch, dass sie durch Amrnon-

sulfat gefallt wird, eine Abweichung, die durch das sehr hohe Molekular-

gewicht erklart wird. Sie giebt Biuretreaktion, jedoch keine MiLLON'sche

Reaktion. Die Oxyfleischsaure ist eine zweibasische Saure, wie die Analyse

des Zinksalzes, Baryumsalzes und Silbersalzes ergab.

jitized by Google



No. 1. Bai.kk. — Dbirarao. — Hochhacs und Qcisckk. 3

III. Ueber Oryls&ure, ein Spaltungsprodukt des Milchcarniferrins.

Nach Siegfried lasst sicb aucb aus der Milch in analoger Weise wie aus

Fleischextrakt Camiferrin darstellen. Dieses Carniferrin liefert bei der Zer-

setzung mit Barythydrat, ebenso wie das aus Fleischextrakt, G&hrungsmilch-

saure und Bernsteinsilure, die dabei ausserdem entstehcnde Fleischsfture ist

iedoch nicht mit der FleischsSure identisch. wenn sie ihr auch in Susseren

Eigenschaften sehr ahnlich ist. Als Zusammensetiung ergab sich Ci 6H28N40„.

Die OrylsSure bildet ein gelblich-weisses Pulver, das sich, frisch darge-

stellt leicht in Wasser lost und sehr hygroskopisch ist. Nach langerem

Aufbewahren. sowie nach Erhitzen auf 90— 100°, I6st sie sich nicht mehr
vOllig in Wasser. Die w&sserige LOsung reagirt stark sauer und treibt

ans Carbonaten die Kohlensfture aus. Sie ist nach den Analysen das Ziuk-

salzes und Silbersalzes eine einbasische Slure.

Durch Erhitzen mit SalzsSure bei 130° wird die Orylsilure gespalten.

Unter den Spaltungsprodukten wurde bis jetzt nur Leucin nachgewiesen.

Die nahe Uebereinstimmnng des Carniferrins aus Milch mit der aus Fleisch

ist sehr uberraschcnd. Nach Vf. hat man es hier mit einer ganzen Klasse

von Eisenverbindungen zu thun, den Eisensalzen der Nukleone Siegfried's,

welche vermntlich bei der Behandlnng mit Baryt ganz analoge Spaltungs-

produkte liefern. E. Salkowski.

P. Diihring, Ueber Schwefelbestimmungen in verschiedenartigen anima-

lischen Substanzen und in Haaren von Tieren verschiedenen Alters.

Zeitschr. f. phys. Chem. XXII. S. 281.

Die Bestimmungen geschahen vergleichend nach Asboth durch Ver-

brennen mit Soda 4- Natriumsuperoxyd und nach Carius bezw. Liebig,

resp. es wurden die fruher in demselben Laboratorium an den gleichen

Substanzen von Mohr nach den beiden letztcren Metboden ausgefuhrten

Schwefelbestimmungen zur Kontrolle benutzt. Die Uebereinstimmung war

eine sehr gute. Der Hauptvorzug der neuen Methode mit Natriumsuperoxyd

ist die Abwesenheit von Salpetersanre (als Kaliumnitrat), welche sonst aus

dem Schmelzen durch langwieriges wiederholtes Eindampfen mit Salzsaure

entfernt werden muss. Weiterhin wurde noch eine Anzahl von Schwefel-

bestimmungen in den Haaren von Kaninchen derselben Rassc von ver-

schiedenem Alter ausgefiihrt. Nach denselben mount der Schwefelgehalt

mit zunehmeudem Alter allmahlich zu bis zu einem Maximum von 4,77 pCt.

im 18. Monat. E. Salkowski.

H. Hoflihaus und H. Quincke, Ueber Eisenresorption und Ausscheidung
* im Darmkanal. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 37. S. 156.

Durch mehrere Untersuchungen der letzten Jahre (Kcxkel, Hall
u. A.) steht es fest, dass der Darm bei dem Eisenstoffwecbsel im Orga-

nismus eine wesentliche Kolle spielt, unsicher ist aber noch, an welchen

Teilen des Darmkanals und durch welche Elemente die Aufnahme, event,

die Ausscheidung zu stande kommt. — Die Verff. suchten diese Frage zu

entscheiden durch systematische mikroskopische Untersuchung aller Darm-

p&rtien, der zugehdrigen Mesenterialdriisen, der Leber, Milz und Nieren,

nacbdem diese mit Schwefelammon vorbehandelt waren. Etwa vorhan-

1
*
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4 Ho< iiiiAUs und Quincke. — Zebituiskk. No. 1

denes Ke war dann als Schwefeleisen niedergeschlagen. Zur Orientirung

wttrden die Pr&parate auch frisch makroskopisch mit Schwefelammon
untersucht.

An EisenprSparaten wurden gegeben: Carniferrin, mit Ka.sc verrieben,

ebenso Eisenoxydhydrat, Ferratin, Ferrmn hydricura. Das Futter enthielt von

4 pCt. bis zu 0,1 pCt. Fe. Versuchstiere waren hauptsachlich Manse. Die

Resultate waren fur alle Praparate positiv. Es fand sich eine starke

mikrochemische Eisenrcaktion zunachst in der Milz; hier ist sie auch in

der Norm scbon vorbanden. Ferner fand sich reichlich Fe in der Leber,

nach Fe-Futterung mehr als ohne solches. In den Nieren fand sich nur

ausnahmsweise Fe, ira Pankreas niemals. — Besonders wichtig sind die

Befunde am Darm: Hier ist zunachst das Duodenum der Hauptsitz; feine

Kornchen von Schwefeleisen liegen in den Epithelien, am reichlichsten zu-

nachst dem Saume derselben. Oft ist auch das Stroma der Zotten, deren

Epithelien Fe-Reaktion zeigen, grim gefiirbt. Einige Tage nach Aussetzen

der Eisennahrung verschwand das Fe aus dem Darm; von 5 Tieren, die

ohne Fe gefuttert waren, zeigte nur eins die Anwesenheit von Fe in den

Darmepithelien. Es sass iibrigens in einem mit Eisenteilen versehenen Kafig.

Konstant enthalt Fe dann der obere Dickdarm, und zwar liegt es in fixen

oder Wanderzellen der Submukosa; auch der normale Dickdarm enthalt

Fe, doch in geringerer Menge. Eine etwas geringere Fe-Reaktion zeigte

das Coecum; Dunndarm, Magen, Mesenterialdrusen ergaben nur selten Ge-

halt an Eisen. — Die Teile, die reichlicher Fe fubrten, Dickdarm, Leber,

Milz, gaben dies scbon makroskopisch durch Grunfarbung zu erkennen.

Verf. deuten ihre Resultate so, dass sie fflr Milz und Leber eine Auf-

speicherung des Fe annebmen. Durch das Duodenum findet Resorption
von Fe statt, das dann in den centralen Zottenteil aus den Mesenterial-

drusen dringt, ahnlich wie es beirn Fett der Fall ist. Das Duodenum muss

eine besondere Yerwandtschaft zum Eisen haben, vielleicht durch Galle und

Pankreassaft bedingt. — Dickdarm und Coecum halten Verff. fur die Aus-
sche i d ungsorte des Fe, das durch Leukocyten durch die Darmwand hin-

durchbefOrdert wird.

Verff. untersuchten dann noch in gleicher Weise zwei weisse Ratten,

Hund, Kaninchen, Meerschweincheu, Frosch mit den ahnlichen Resultaten,

mit Ausnahme des Hundes, bei dem der Fe-Befund fast negativ war.

A. Loewy.

H. Zeehuisen, Ueber die Anwesenheit der jVerdauungsenzyme in Cysten-

fliissigkeiten und die diagnostische Bedeutung derselben. Centralbl. f.

innere Med. 40/96.

Um die diagnostische Bedeutung einer operirten Abdominalcyste fest-

zustellen, hat Z. das fermentative VermOgen der Cystenflussigkeit gepruft.

Eine Fermeutwirkuung in Bezug auf Fettzersetzung ubte sie nicht aus.

Dagegen zeigte die Flussigkeit, welche sich aus der nach der Operation zurflck-

bleibenden Fistel entleerte, positives Ergebnis. Sie batte fettspaltende Wir-

kung (gepruft an Olivenbl). Auch diastatische Wirkung war zu konstatiren,

jedoch nicht starker als die anderer pathologischer Flussigkeiten. Eine

tryptische Wirkung war zweifelhaft.
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No. 1. Zeehiiken. — Doxath, Notkix. 5

Verf. prufte dann weiter die fermentativen Wirkungen normaler Harne,

Trans- und Exsudate, Ovarialcysten und Hydramniosfliissigkeit. — Sie

zeigten meist schwache diastatische Wirkungen, am meisten friscber, nor-

maler Harn. Eiweissverdauende Wirkungen waren selten, fettspaitende

nicbt zu konstatiren. Aus seinen — mit den Angaben der Mehrzahl der

friiheren Autoren ubereinstimmenden Ergebnissen — zieht Vf. den Schluss,

dass man in der diagnostischen Verwertung vorbandener Verdauungsfer-

mente vorsichtig sein musse. Diastatische Wirkungen sind ohne Wert;

tryptische und fettspaitende sprechen fur das Vorhandensein einer Pan-

kreascyste, Feblen derselben nicbt gegen eine solche. A. Loewy.

1) J. Donath, Zur Wirkuug der Schilddruse. Virchow’s Arch. Bd. 144.

Supplementheft S. 253.

2) J. A. Notkin, Zur Schilddriisenphysiologie. Virchow’s Arch. Bd. 144.

Supplementheft S. 224.

1) Verf. hat die Wirkung frisch bereiteten Schilddrusenglycerinextrakts

aus Kalbs- und Schafsschilddrusen auf Alkalinitat des Blutes, die Zahl

der roten BlutkCrperchen und das KOrpergewicht gepruft. Kleinere Gaben

(0,05 g Schilddruse pro kg) steigern Alkalinitat, Zahl der Blutkorperchcn

und KOrpergewicht; diese Steigerung halt in schwicherem Grade auch

nach Aussetzen der Iujektionen an. GrOssere Gaben (0,10—0,13 g pro kg)

bewirken Abnahme dieser 3 Faktoren, von der sich das Tier nach Ans-

setzen des Mittels wieder erholt. Von den roit 0,15 g behandelten Tieren

gingen 4 in 16—26 Tagen zu Grunde. 1,0 g Schilddruse pro kg tOdtete

von 7 Tieren 6 in 8—30 Tagen. Die Gewichtsaboahme erreicht trotz ge-

nugender Ernahrung oft 30— 40 pCt. des KOrpergewichts. Kontrollversuche

mit reinem Glycerin ergabeu bei Dosen von 0,06 pro kg keine deutliche

Wirkung, bei 0.15 g eine nacb alien 3 Richtungen scbadliche W’irkung,

die jedoch geringer war als bei den entsprechenden Schildrusenraengen;

noch starker ist der Unterschied zwiscben Glycerin und Schilddrusenextrakt

bei 1,0 g.

Eine Steigerung der KOrpertemperatur zeigte sich erst bei Injektion

von 1,0 g Schilddrusensubstanz pro kg von im Durchschnitt 1,5° C., wah-

rend die gleiche Menge Glycerin fast wirkungslos war. Bei 0,1 Schild-

druse pro kg trat bereits Eiweiss mit Nierenformelementen auf; stets, selbst

bei 1,0 pro kg, erwies sich das Glycerin von schwacherer Wirkung auf

die Nieren. Die mikroskopiscbe Untersuchung ergab aktive Hyperamie

der Nieren, fettige Entartung des Epithels derTubuli contort!, Schwellung

der Glomeruli und massige Vermelirung ihrer Kerne. Bei der Schilddriisen-

behandlung trat die parenchymatOse Degeneration in den Vordergrund, beim

reinen Glycerin die liochgradige kapillare Hyperamie.

Gegenuber der Gegensatzlichkeit von MyxOdem und Morbus Basedowii,

die immer hervorgehoben wird, betont Verf. die vielen abnlichen Zuge,

welche Athyrcoidismus und Hyperthyreoidismus zeigen. Beide sind toxische

Zustande mit Affektion des Centralnervensystems, der Leber und der

Nieren; bei beiden fiudet sich Abnahme der roten und weissen BlutkOr-

perchen, Albuminurie und Glykosurie.
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6 Nothin. No. 1.

2) Die akute thyreoprive Kachexie, diese auf Autointoxikation be-

ruhende, der Tetanie am ntlcbsten stehende Erkrankung, bildet sich bei

Tieren nach Entfernung der Haupt- sowie s&mmtlicher Nebenschilddrusen

aus. Dagegen hat die Thyreoidectomie bei Wiederkauern, Einhufern und
manchen anderen Tieren nur myxodemartige Erscheinungen im Gefolge,

weil funktionsfahige accessorische Schilddrusen erhalten bleiben. Auch
beim Menschen ist das MyxOdem als die Folge nicht gSnzlichen Ausfalls

aller Schilddriisenfunktion zu betrachten ; bei der akuten thyreopriven Ka-

chexie ist das MyxOdem als Ingredienz mit einbegriffen. Es ist wahrschein-

lich, dass die thyreoprive Kachexie aus 2 auf verschiedener Pathogenese

bernhenden Krankheiten besteht, der chronischen Tetanie und deni cbro-

nischen MyxOdem. Bei gemeinsamem akuten Auftreten verdecken die Sym-
ptome der Tetanie die des MyxOdems.

Die spezifischen Kachexiegifte sind im Blut thyreoidektomirter Uunde
vorhanden; trotzdem vernrsacht die Transfusion des Bluts eines an Kachexie

leidenden Tiers bei einem frisch thyreoidektomirten nur vorubergehende

Krankheitssymptome. Der Grund dafur liegt weder im Entgiften noch in

der Zersetzlichkeit der specifischen Gifte; wahrscheinlich ist das das Myx-
Odem verursachende Gift in dem transfundirten Blut nur schwach ent-

halten. Dieses Gift glaubt Verf. im Tbyreoproteid dargestellt zu haben.

Ueber die Gewinnung desselben aus frischen Schilddrusen muss im Original

nachgelesen werden. Jod ist kein Ingredienz des Thyreoproteids; durch

wiederholtes AuflOsen in Aqu. dest. und Ausfallen mit Ammonsulfat wird

es vOllig jodfrei. Eine wissrige LOsung von Tbyreoproteid wird durch

Kohlens&ure fast gar nicht gefallt; auch Sattigung mit Kochsalz fallt es

nicbt. Es gerinnt bei 58° C. Verf. giebt noch einige andere Eigen-

schaften an.

Was die physiologische Wirkung betriffi, so gehen tbyreoidektomirte

Tiere nach Eiiiverleibung grOsserer Thyreoproteiddosen unter Erscheinungen

allgemeiner Paralyse zu Grunde. Enter gewissen Umstanden kann das

Thyreoproteid das ganze Bild der akuten Kachexie hervorrufen. Das Thy-
reoproteid, das den grOssten Teil des Kolloids der Schilddruse ausmacht,

ist kein Schilddrusensekret; es muss als eiu Produkt des allgemeinen Stoff-

umsatzes betrachtet werden, das zu gleicher Zeit Kropf und MyxOdem ver-

ursachen kann.

Die Schilddruse hat uach Ansicht des Verf. 2 Funktionen. Die eine

besteht in der Lieferung des Thyreoantitoxins, welches im Blute direkt, in

der Norm aber wahrscheinlich nur in den Schilddrusenalveolen auf die

Tetanie-Toxine einwirkt und sie entgiftet. Die zweite Funktion der Schild-

druse besteht in Sammlung des giftigen Eiweissprodukts des allgemeinen

StofTumsatzes — des Thyreoproteids — aus dem Blute, das durch ein ibr

eigenes Enzym in seine Bestandteile gespalten wird, wobei der Eiweiss-

komponent sich mit dem Thyrojodin vereinigt. Das Thyreoproteid wird so

entgiftet und in einen fiir gewisse Organe wichtigen Stoff umgewandelt.

M. R'otbmaun.
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No. 1. WlKLAXn. 7

Wieland, Beitrag zur Behandlung der cbirurgischen Tuberkulose im Kin-

desalter ntit Jodoforminjektionen. Deutsche Zeitschr. f. Chir. XLI.

S. 341.

Im Baseler Kinderspital, iu welchem seit 5— 6 Jahren die meisten,

seit 1895 aber alle Falle chirurgischer Tuberkulose mit nur wenigen Aus-

nahmen durch Jodoforminjektionen behandelt werden, wurde fast aus-

schliesslich 10 pCt. (anfangs 20pCt.) starke sterile Jodoformglycerinemul-

sion gebraucht; erst in jungster Zeit benutzt man der sicheren Sterilisirung

balber Jodoformolivenfllemulsion von 10 pCt. Senkungsabscesse werden

mit der DiEULAFOY’schen oder KATSCH’schen Spritze punktirt, dann mit

4proc. starker BorlGsung ausgewaschen und endlich mit 20—50 ccm Jodo-

formemulsion injicirt. Diese Therapie wird bei Wiederanfullung des Ab-

scesses wiederholt. Unter Zuhulfenahme absoluter Ruhe und Kompression

kann man so fast immer die Resektion vermeiden und hat bei strenger

Antisepsis selbst die Entstehung einer Fistel aus einer Punktionsotfuung

keine Nachteile. Anders ist dieses bei mangelnder Reinlichkeit, Uroher-

gehen, zu lange liegenden VerbSnden; hier kommt es zur Sekund&rinfektion

mit Eiterfieber. Bei Unmoglichkeit einer rein konservativen Behandlung,

d. h. in der Mehrzahl der Falle, ist die Jodoforminjektion erst nach Ent-

fernung der nekrotischen und karifisen Teile entweder direkt in die granu-

lirende Wunde oder Fistel oder in deren Umgebung zu machen. Was die

einzelnen auf diese Weise seit 1888 erzielten Ergebnisse betrifft, so wurde

in 21 Fallen von Senkungsabscess IGnial durch Jodoforminjektion vbllige

Heilung, unter diesen in 11 nach einmaliger Injektion crzielt; 4 Pat. ent-

zogen sich unvorzeitig der Behandlung; ein wirklicher Misserfolg hatte in

1 Fall statt. Von 14 der Geheilten liegen weitere Nachrichteu vor; 8

blieben dauernd gesutid, bei 1 wurde dieses Resultat erst nach Spaltung

des wieder gefullten Abscesses erreicht und 4 vorgeschrittenere Falle er-

lagen 1—2 Jahr spater den verschiedensten Folgezustanden. In 1 Falle

endlich erforderte eine nachtragliche Fistel noch eine kurze poliklinische

Nachbebandlung. — Von 12 tuberkulOsen Gelenkaffektionen, darunter 8

des Knie (incl. eines Falles gleichzeitiger Mittelfusstuberkulose und 4 die

Hufte betreffend) wurden geheilt 9, namlich 7 Gonitiden und 2 Coxitiden;

gebessert wurden 2, der Behandlung entzog sich 1. In 9 weiteren hier-

hergebOrigen Fallen vorgeschrittcner mit ausgebreiteter Abscedirung ein-

hergehender Knochenerkrankung nahm 5mal (3mal bei Coxitis, je 1 mal

bei Gonitis und Spondylitis) die Krankheit einen ungunstigen sogar letalen

Verlauf, in den iibrigen 4 Fallen kam es nach breiter Spaltung der tuber-

kulosen Abscesse bei offener W:undbehandlung oder Schluss durch Naht

zur Heilung. In alien Qbrigen Fallen kamen die Jodoforminjektionen erst

nach vorgangigen operativen Eingriffen zur Anwendung. Von diesen 6 Ent-

ziindungen grflsserer Gelenke, 4 parartikulare Abscesse, 6 Mittelfusserkran-

kungen, 8 multiple Spina ventosa und 10 multipel lokalisirte Knochen-

tuberkulose betreffenden Fallen wurden geheilt 25, gebessert 2, es starb 1.

Leider Hess sich von den Geheilten nur bei sehr wenigen das weitere

Schicksal verfolgen. Ueberhaupt konnte letzteres bei einer Gesammtsumme
von 70 Fallen mit 54 Heilungen und 9 Besserungen nur bei 38 geschehen.

Es ergabeu sich dabei 20 definitive Heilungen, 2 Recidive und 0 Todes-
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fane (darunter 5 an anderweitiger Tuberkulose) bei 34 Geheilten nnd 3

Lokalrecidive bei 4 Gebesserten. Die funktionellen Ergebnisse hingen in

der Regel von der Oertlichkeit der Tuberkulose und von der Grflsse des

etwaigen operativen Eingriffes ab, am besten waren sie bei Spondylitis.

Nur einmal kam es zu schweren akuten Yergiftungserscheinungen nach In-

jektinn einer zu grossen Menge einer 20 pCt. starken LGsung, dagegen

entwickelte sich bei 4, darunter bei 2 mit schou fruherer Erkrankung der

Nieren, eine ernste Sch&digung dieser, unabhfingig von der Menge des ge-

braucbten Jodoforms. P. Gfiterbock.

Hildebrand, Experimenteller Beitrag zur Lehre von den freien Gelenk-

kOrpern. (Aus der GOttinger chirurgischen Klinik.) Deutsche Zeitschr.

f. Chir. XL1I. S. 292.

Verf. experimentierte an Ziegenbflcken derart, dass er ein Gelenk

Offnete, aus der Gelenkflfiche Scheiben schnitt, welche teils Knorpel nnd

Knochen enthielten, diese im Gelenk liess und dann das Gelenk wieder

zun&hte. In 6 Gelenken wurden auf solche Weise 9 freie GelenkkOrper

erreicht, von diesen Korpern waren nach 8 Monaten 2, 3 nach 7 Monaten

versch wunden. Einer fand sich nach 0 Monaten mit der Kapsel dtirch eine

zarte Haut verwachsen, 3 ebenso nach 2 1
/8

Monaten. Sie bestanden im

Wesentlichen aus byalinem Knorpel und nur etwas Knochen und waren

von einer dfinneren, am Stiele dickeren Kindegewebshant uraringt. Genauere

Untersuchung zeigte, dass hier Knochenneubildung und Knochenaufsaugung

genau in derselben Form wie an anderen Stellen stattfand. — In einer zweiten

Versuchsreihe erzeugte Verf. in 4 Gelenken 6 gestielte GelenkkOrperchen.

Dieselben waren nach 61
/* bezw. 7 Monaten vOllig verschwnnden. Verf.

schliesst hieraus, dass freie GelenkkOrper nur dann erhalten bleiben, wenn
sie eine Verklebung mit der Kapsel eingehen. Diesen Versuchsergebnissen

gegenuber bleibt es eine offene Frage, warum die thats&chlich vorkommen-

den freien KnorpelkOrper doch ernahrt werden und weiter bestehen. Verf.

erklSrt dies dadurch, dass im Gegensatz zu den Versuchsprodukten ein

ganz allm&hlicher Debergang von den Lebensbedingungen eines gestielten

zu denen eines freien GelenkkOrperchens stattfindet. Gewebsneubildung, also

auch die von Knochen, findet dabei immer aussen, nicht innen statt, doch

ist die Frage dieser Neubildung bei den von einer bindegewebigen Kapsel

umhfillten GelenkkOrperchen noch nicht zweifelfrei entschieden.

P. Guterbock.

Morf, Ein Fall von otitischen Hirnabscessen im Hinterhauptslappen. Zeit-

schrift f. Ohrenheilk. Bd. 29. S. 191.

Bei einem 56jShrigen Manne entwickelte sich im Anschluss an eine

rechtsseitige akute Mittelohrentzfindung ohne Perforation des Trommel-
felles und ohne Eiterbildung in der Paukenhohle selbst ein Abscess fiber

dem Proc. mastoid. Bei der Operation fand sich ira Antrum kein Eiter.

Einige Monate nach der Operation traten Erscheinungeu auf: Kopfschmerzen,

Neuritis optica, Lfihmung des linken Beines und der unteren Aeste des

linkcn N. facialis, linksseitige Hemianftsthesie, welche auf das Vorhanden-

sein eines Hirnabscesses hindeuteten, dessen Sitz im rechten Schl&fenlappen
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vermutet wurde. Die vorgeschlagene Operation wurde verweigert und Pat.

ging bald zu Grunde. Die Obduktion ergab zwei Abscesse im rechten

Occipitallappen, 2'/2 cm binter dem Knie des Sinus transversus dext.: unter

der verfarbten und verdickten Partie der Dura liegt ein 2—3 quern grosser,

l
j2 cm tiefer, ovaler. mit Granulationen erffillter Knochendefekt, welcher

die Linea transversa nach oben nicht iiberschreitet und fiber welchen der

Sinus unversebrt hinwegffihrt. Der Defekt communicirt mit einer mitGra-

nulationen erffillten Zelle im Proc. mast. Eiter findet sich in derselben

nicht, ebensowenig in der PaukenhOhle. Nach den topographischen Ver-

haltnissen hatte man, da der Krankheitsherd am Knochen unterhalb der

Linea transversa lag, den Abscess im Kleinhirn erwarten sollen; dass der-

selbe nichtsdestoweniger im Hinterhauptslappen sich fand, glaubt Verfasser

dam it erklfiren zu sollen, dass die verdickte Dura dem Kleinhirn vor einer

Infektion Schutz gewShrte, wfihrend sie eine Propagation der Eiterung nach

innen und oben, in den Occipitallappen hinein, nicht genugenden Wider-

stand zu leisten vermocbte. Beziiglich der im Leben gestellten Diagnose

auf Schlafenlappenabscess bemerkt Verf., dass er sich wohl bewusst war,

dass die betreffenden Herdsymptome als der Ausdruck einer Fernwirkung

des Abscesses auf die innere Kapsel angesehen werden miissen und auch

ein Occipital lappeuabscess eine solche Wirkung auszufiben im stande sei,

dass aber das Fehlen von Hemiopie itnmer wieder das Augenmerk auf

den Schlafeulappen leitete. Schwabach.

Abbe, Fan Fall von Carotisblutung bei Nekrose des Mittelohrs: Opera-

tionen. Zeitschr. f. Ohrenheilk. lid. 29. S. 222.

Der Fall betrifft ein 2*/2jShriges Kind, das seit einem Jahre an stin-

kender Otorrhoe litt. Ohne nachw'eisbare Veranlassung trat plOtzlich pro-

fuse Blutung aus dem kranken Ohre ein, die Verf. auf Erosion des Sinus

lateralis, bedingt durch Nekrose des SchlSfenbeines, zuruckfuhren zu mussen

glaubt. Es wurde desbalb die V. jugularis unterbunden, der Sinus erOffnet

und tamponirt. Tod nach zwei Tageu. Bei der Obduktion fand sich die

Carotis durch einen septischen Thrombus verlegt, der augenscheinlich einen

Embolus in die mittlere Cerebralarterie entsendet und die Veranlassung zur

Bildung eines mit Nekrose des Hirngewebes endigenden Abscesses abge-

geben hatte. In der PaukenhOhle ein kleiner Sequester, anscheinend ein

Teil der Schnecke, in Beriihrung mit einer Erosion am Knie der Carotis,

ungefabr ein Drittel Hires Urofanges einnehmend. Schwabach.

Kelloek, Intubation versus tracheotomy in diphtheria. The Lancet 1896,

Oct. 3.

In Verbindung mit der Seruminjektion halt Verf. die Intubatiou fur

vorteilhafter als die Tracheotomie, da sie einmal leichter und mit weniger

Assistenz vollzogen werden kann, keines Anfisthetikums bedarf, die Tube

frfiber entfernt werden kann, die Patienten nicht nOtig haben, sich fort-

wfihrend in erwarmter und feucht gehaltener Luft aufzuhalten, und endlich

angewendet werden kann, weun die „schneidende Operation" nicht ge-
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stattet wird. Allerdings kann sich Vf. nur auf 5 intubirte Falle bezieben;

in einem Fall wurdc tracheotoniirt; es faoden sich ansgedehnte Membraneu
in der Trachea und den Bronchien mit gangrauOser Lungenentzundung.

\Y. Lublinski.

Maragliano, Das antituberkul5.se Heilserum und dessen Antitoxin. Berl.

klin. Wochenschr. 1890. No. 35.

Verf. hat ein Heilserum gegen Tuberkulose dargestellt, dessen Wir-

kung auf tuberkulOs gemachte Thiere er spater verfiffentlichen wird.

Um bei Tieren die Bildung von Antitoxinen gegen Tuberkulose bervorzu-

rufen, hat er dieselben mit alien toxiscben Stoffen behandelt, mit den Pro-

teTnen oder Tuberculinen und den Toxalbuminen. Die Tuberkuline gewann
er, iudem er im Wasserbadc von 100° C. innerhaib 3-4 Tagen eine Con-

centration der Cultur eintreten liess. Die Toxalbumine wnrden so gewonnen,

dass die Kulturen bei Zimmertemperatur durch Chamberlandfilter passierten

oder im Vacuum unter 30° C. eingeengt wurden. Durch diese Methode er-

halt M. allerdings die Toxalbumine nicht rein, sondern sie wareu stets mit

Protelnen gemischt. Die Toxalbumine sind in ihrer Wirknng verschieden

von den Proteinen, wShrend diese fiebererregend wirken, setzen jenc bei

tuberkulOsen Menschen und Meerschweinchen unter Schweissausbrucli die

Teraperatur herab, in genugender Dosis angewandt, ttlten sie Meerschwein-

clien unter Collapserscheinung. Da nicht alle Kulturen die gleicbe Menge
von wirksamcn Bestandteilen geben, so versuchte M. ein Mass fur die wirk-

samen Substanzen zu linden. Als toxische Einheit erkliirt er eine Quan-

titat, welche fahig ist, dasselbe Gewicht von gesundem Meerschweinchen

zu tOdten. Er nahm gesunde Meerschweinchen zum Ausgangspunkte, weil

bei dem chronischen Verlauf der Tuberkulose nie zwei gleich stark er-

krankte Tiere mit Sicberheit nacbgewiesen werden kOnnen und die Wir-

kung je nach dem Grade der Entwickelung der tuberkulOsen Erkrankung

verschieden ist. Fiir die lnjektionen gebraucht M. 3 Teile Tuberknlin

und 1 Teil Toxalbumin, gewOhnlich betrug die Anfangsdosis 2 mg pro

Kilo Tier und stieg auf 40—50 mg, indem an jedem Tag gestiegen und

dann die Maximalquantitat iangere Zeit injiciert wurde. Nacb etwa sechs

Monaten tritt bei so behandelten Thieren Immunitat ein, sie vertragen dann

grosse Quantitaten von Tuberkulinen und Toxalbuminen ohne Reaktion,

ebenso die Injektion virulenter Kulturen, welche bei Kontrolltieren Tuber-

kulose hervorrufen. Das Blutserum solcher immuuisierten Tiere besitzt

spezifische antitoxische Substanzen gegen die Tuberkulose. So kann man
durch Injektion dieses Serums gesunde und tuberkulose Meerschweinchen

gegen die Folgcn einer toxischen Dosis von tuberkulOsem Protein schOtzen.

Neben dieser antitoxiscben Wirkung besteht eine baktericide Wirknng dem
Tuberkelbacillus gegenuber, und zwar auch, wenn das Serum fflr raehrere

Stuuden bei 56— 60° C. gehalten ist, so dass die dem Blute selbst zuzu-

rechnenden bakterienschadigenden Stoffe (die Lysine) vernichtet sind. Die

Dosierung dieses Serums wird mittelst Tuberknlin festgesetzt, und als Ein-

heit ist die Dosis von Antitoxin genommen, welche eine (Juautitat gesundes

Meerschweinchen, die ihrem Gewichte gleich ist. vor der Dosis letalis

minima von Tuberkulin zu schutzen vermag. Das Serum, mit welchem M.
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bisher gearbeitet hat, besass 1000 Antitoxineinheiten, jedoch ist es ihm

gelungen, anch noch hOherwertiges Serum herzustellen. Eine VerOffent-

lichung der Heilresultate mit dieaern Serum stellt M. in Aussicht.

H. Bischoff.

W. Hirschlaff, Zur Kenntniss der Pyouephrose in bakteriologischer Be-

ziehung. Deutsche med. Wocbenschr. 1896. No. 24.

In dem Eiter, der durch Probepunktion gewonnen war, fand H. Stab-

chen in Reinkultur. Es waren in der Kultur auf Agar oder Gelatine kurzc,

dicke und bewegliche Stabchen mit abgerundeten Endeti, am h&ufigsten

fand sich Gruppirung zu zweien. Sie farbten sich leicht mit Anilinfarb-

stoffen, nachGRAM trat Entf&rbung ein. Auf Gelatine zeigen die oberfl&chlichen

Kolonien ebenso starkes Fl&chen- wie HOhenwachstum, bei den in der Tiefe

liegenden Kolonien sind GasblSschen wahrzunehmen. Auf Kartoffel entfaltet

sich nach ca.30Stunden ein dicker, schmutzig-weisser, rahmartig zerfliessender

Belag von feuchtem Glanze, am Rande uberall Gasblasen zeigend. Bouillon

wird gleichmitssig getrubt, nach einigen Tagen zeigt sich geringer schleim-

artiger Bodensatz. Hautchen- oder Ringbildung an der OberflSche der

Bouillon wurde nicht beobachtet. Trauben- und Milchzuckerbouillon wurden

stark vergahrt. Die Gasentwickelung dauerte bei beiden nur etwa 30 Stunden,

taOrte daun auf, begann aber von neuem nach Neutralisirung der gebildeten

S&ure durch Alkalizusatz. Bei Impfung sterilisierter Huhnereier entwickelte

sich im Ei nach 24 Stunden reichlich Gas, nach 48 Stuuden erhob sich

eine fast pflaumengrosso Gasblase, wenn das Ei unter Wasser gedffnet wurde.

Der gefundene Bacillus stimmt in alien Punkten mit dem von Heybe als

Erreger von Pneumaturie gefundenen Gasbildner uberein, beide sind ideu-

tisch dem Bacterium lactis aerogenes Kschek ten's. Ob dieser Bacillus bei

seiner Unbeweglicbkeit und der sturmiseben Vergflhrung von Milchzucker-

bacillen auch zu der Koligruppe geziihlt werden muss, l&sst H. unent-

schiedcn. H. Bischoff.

R. Oestreich, Operative Heilung eines Falles von Morbus Addisonii. Zeit-

schrift f. klin. Med. XXXI. H. 1 u. 2.

Eine 55j£hrige kachektische und ahgemagerte Frau, die an allui&hlich

sich steigernder extremer MuskelschwSche und Kraftlosigkeit, sowie an

Magenschmerzen litt, ubrigens keine BroncefUrbung erkenneu liess, zeigte

einen in der Magengegend. direkt an der WirbelsSule belegenen, ca. klein-

apfelgrossen, verschieblichen, druckemptiudlicbeu Tumor. Bei der durch

Dr. Hadra vermittelst Laparotoraie vorgenommenen Operation fand sich

die Geschwulst auf und links von der Aorta sitzend und mit letzterer leb-

haft pulsirend; bei der zicmlich leicht erfolgenden Ausschaluug des Tumors
aus seiner Bindegewebshulle fanden sich keine Beziehungen desselben zu

Nachbarorganen (Niere, Pankreas). UngestOrte Rekonvalescenz unter Zu-

nahme des Kflrpergewichtes und Verschwinden stlmmtlicher Beschwerden.

Verf. erkannte das PrSparat bei makro- und mikroskopischer Untersuchung

als tuberkulOse Nebennieren. Dass es sich im vorliegenden Falle urn Morb.

Addisonii handelte, schliesst er aus den charakteristischen Symptomen
(Cachexie, hochgradige Muskelschwache, gastrointestinale Storungen, heftige
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Schmerzen in der Magen- und Kreuzgegend); dera Mangel der Broncefarbung

ist — wie die Litleratur ergiebt — keine entscbeidende Bedeutung beizu-

legen, namentlich in den initialen Stadien der Grkrankung. lm vorliegen-

den Falle ist also die Addison’scbo Krankheit durch die Exstirpation der

tuberkul?sen Nebennieren geheilt worden. Verf. schlagt vor, wenn in Zu-

kunft nacb genauester Berucksichtigung aller diagnostischen Momente zur

Operation geschritten werden sollte, beide Nebennieren blosszulegen, ihre

Beschaffenheit durch Besichtigung festzustellen und die erkrankte resp.

beide zu exstirpiren. Perl.

E. Leyden, Ein Fall von ulcerdser Endocarditis (vielleicht auf ein Trauma
zuriickzufiihren). Gharite-Annalen 1895, S. 99.

Es handelte sich in diesem Falle uni einen 51 jabrigen Mann, bei dem
die Sektiou das Vorhandensein einer ulcerSsen Endocarditis ergab, ohne
dass intra vitam die fur diese Erkrankung charakteristischen Symptome
sich bemorkbar gemacht hatten. Es fehlten sowohl Erscbeinnngen von

Seiten des Herzens, als auch die Zeichen einer latenten Sepsis; das einzig

Auffalleude waren Petechien auf der Haut. Aus der erst nachtrSglich

festzustellenden Anamnese ergab sicli, dass Pat. vor ca. vier Monaten in

einem Anfall von Bewusstlosigkeit mit der linkon Brustseite gegen eine

eiserne Stange gesturzt war und dass etwa 4 Wochen nacb dem Unfall

jeden Tag heftiger Frost und Blutflecken am KOrper auftraten; nach vier-

wflchentlichem Besteben horten die Frostanfalle auf. Da es eine Reihe

von Infektionskrankheiten giebt, fur welche die MSglichkeit einer Ent-

stehung durch Trauma allgemeinein angenommen wird (z. B. Kontusions-

pneuraonie, traumatische Phthise, Knochentuberkulose, Osteomyelitis), so

ist auch hier, zuroal wenn man das Fehlen anderer Ursachen und das

zeitliche Zusammentreffen von Unfall und Beginn der Endocarditis ins

Auge fasst, die Frage nicbt von der Hand zu weisen, ob diese Endocarditis

ulcerosa traumatiscben Ursprungs sein kOnnte. Bemerkt sei noch, dass

die bakteriologische Untersuchung der endocarditischen Vegetationon das

Vorhandensein von Staphylokokken ergab. K. Kronthal.

E. Peiper und 8 . Sebnaase, Uebcr Albuminurie nach der Scbutzpocken-

impfung. Berl. klin. Wochenschr. 1896, No. 4.

Perl hat zuerst durch einen von ihm mitgeteilten Fall die Atifmerk-

samkeit auf die MOglichkeit des Zusammenhangs einer Nephritis mit der

Schutzpockenimpfung gelenkt. Doch ist in Perl’s Fall der Zusammen-
hang nicht sicher erwiesen, da nicht festgestellt ist, dass das Kind vor

der Impfung vOllig gesund war. Ausgedehntere Urinuntersuchungen bei

Erstimpflingen hat Falkenheim angestellt; er fand Ofters nach der Impfung

voriibergehende Albuminurie leichten Grades, konnte aber bei keinem Kinde

eine auf die Vaccination zuruckzufuhrende Nephritis nachweisen.

Verfasser hat bei Erstimpflingen den Ham am 1., 3., 7. und 10. Tage

dcr Impfung auf Eiweiss untersucht. Er fand in 9 Fallen, die 7 Kinder

betrafen, minimale Albuminurie, niemals Nephritis. Unter 54 Wieder-

impfungen wurden 10 Falle geringer Albuminurie konstatirt. Mebrere
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dieser Revaccinanden litten an Lymphadenitidcn, sonst war das Allgemcin-

betiuden bei der Albuminuria nicht gestort. Jedenfalls liegt keiu Grund

vor, der vaccioalen Albuminuria eine besondere Bedeutung beizulegen.

Stadthagen.

Naunyn, Kin Fall von Lebercirrhose bei eineni 25jalirigen Manne. Wien,

klin. Rundschau 1890, No. 1.

Der zur Zeit 25 Jahre alte Kranke, eiu Schlosser, der friiher taglich

etwa 6 Liter Bier zu trinken pflegte, zeigt alle typischen Erscheinungen

der Lebercirrhose in ihrera vorgescbrittenen Stadium. Die besonderen

Kigentumlichkeiten liegen einmal in der Jugend des Kranken. Die Affek-

tion begann bei demselben bereits in seinem 2i). Lebensjahre. Ferner ist

crwabnenswert die Entwicklung eines collateralen Kreislaufes, durch welcben

es zur zeitweiligen Ruckbildung der Ascites kam. Aber in der an und

fdr sich gunstigen Entwicklung eines solchen collateralen Kreislaufes liegt

auch eine nicbt unbedeutende Gefahr fur das Leben des betreffenden Kran-

ken. Und zwar beruht diese Gefahr auf der selten ausbleibenden HSmate-

mesis, die auf einer varicOsen Erweiterung der Venen in der Speiserohre,

sowie an der Cardia beruht. Unter der verdauenden Wirkung des Magen-

saftes kann es leicht zur Berstung eines solchen varicOsen Knotens und

mithin zn einer profusen Blutung kommen, die eventuell sofort zum Tode

fiihrt. Dagegen kdnnen auch raehrere solcher abundanteu Blutungen hinter-

einander giucklich uberstanden werden. Auch in dem vorliegenden Falle

wurde dieses beobachtet. In seltenen Fallen kann es auch zur Berstung

eines Knotens der Collateralen im Nabelgebiete kommen. Kinen solchen

Fall sah Verf., der nach zweimaliger Blutung den letalen Exitus herbei-

fiihrte. C. Rosenthal.

Th. Hubbard, Unilateral paralysis of the spinal accessory of nerve caused

by exposure to cold associated with motor paralysis of the vagus. Med.

News 1890, Oct. 31.

Nach einer heftigen Erkaltung empfand ein 40jahriger Mann Schmer-

zen in der rechten Schlafengegend und Schwache des fechten Arms: der

Kopf hatte die Neigung, nach links hiniiber zu sinken. Die Zunge wich

beim Herausstrecken nach rechts ab. Die Uvula war nach links gezogen,

ihre rechte Halfte glatt, die linke kontrahirt. Es bestand eine Lahwung
der rechtsseitigen Schlundmuskulatur und des rechten Stimmbandes: ausser-

dem Husten und inspiratorischer Stridor. Der rechte M. trapezius und

sternocleidomastoideus waren paretisch (keine elektrische Untersuchung).

Schlucken war erschwert, die Bisseu blieben in der unteren Schlundpartie

stecken. Pulsfre<|uenz oft nur 50 Schlage in der Minute, bei Erregungen

bis zu 95 steigend. Haufiges Verschlucken: bei jedem Schluckversuch

wurde der Kopf nach links hin geneigt. AUmahliche langsame Besserung

innerhalb 0—8 Wochen, nur die rechtsseitige Stimmbandlahmung blieb be-

stehen. Bernhardt.
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E. Grawitz, Klinische und anatomische Beitrage zur Kenntnis der Drnck-

lahmungen des Ruckenmarks. Cnarite-Annalen 1895. 20. Jabrg.

G. berichtet fiber 10 einschl&gige Falle aus der Gerhardt'scben Klinik.

In dreien davou handelte es sich anscbeinend um eine traumatische, ein-

facbe, uicht spezifische Spondylitis mit gunstigem Verlauf (rarelicirende

Ostitis rait Gibbnsbildnng). — In vielen Fallen, wo ein Trauma als Ur-

sache der Wirbelerkrankung angegeben wird, liegt Tuberkulose der Wirbel-

kOrper vor, und zwar kann, wie ein Fall des Verf.’s lehrt, eine weit aus

gedebnte tuberkulOs cariOse Zerstorung mehrerer Wirbel mitunter latent

obne besondere Beschwerden auftreten. Bei den 16 beobachteten Fallen

war am hSufigsten der untereTeil der Brustwirbelsaule erkrankt; die Mebr-

zahl der Falle betraf Caries tuberculosa. In einem ausfubrlich beschrie-

benen derartigen Falle gingen als Initialerscheinungen Schmerzen neuralgi-

former Natur der Kompressionslabmung voraus, wie es baubg der Fall ist,

wenn die sensiblen Wurzeln bei ibrem Durchtritt komprimirt werden. Der

Verlauf war ein sehr protrahirter, bis eine allgemeine Tuberkulose zu

einer tuberkulOsen Arachnitis und Erweichung des RQckenmarks an der

Kompressionsstelle fiihrte. Die Sektion erwies hier eine absteigende De-

generation der Pyramidenstrange und eine aufsteigende der Goll’scheu und

der Kleinkirnseitenstrangbahn. Ausser diesem Falle verliefen drei andere

todlich, zwei an Tuberkulose, einer an der traumatischen Form der rare-

fizirenden Spondylitis. Bei den ubrigcn 12 Kranken wurden zum Terl sehr

giinstige Erfolge erzielt, so dass drei fast vOllig geheilt, 9 gebessert ent-

Iassen werden konnten. Giinstige aussere Bedingungen, Geduld, mOglicbst

absolut ruhige Horizontallage fiihren oft zu erfreulichen Erfolgen trotz

schwerer Kompressionserscheinungen, von denen hervorgehoben werden:

sehlaffe Lahmung der Muskeln, Muskelrigiditat, kloniscbe scbmerzhafte

Zuckungen, Kontrakturen, Ataxie, Blasen- und Mastdarmlahmung, sensible

Stiirungen, Scbmerzhaftigkeit der Wirbelsaule, Steigerung der Sehnenreflexe,

Neigung zum Decubitus, lokale Hyperhidrose, Trockenheit der Haut, Ery-

theme. — Therapeutisch kommen neben ruhiger Horizontallage, massiger

Extension am Kopf bei Spondylitiden im Cervicalteil
,

Roborantien, sorg-

faltige KSrperpflege, Stiitzcorsetts, orthnpadische Bcbandlung, Bader, Mas-

sage etc. in Betracht. S. Kalischer.

4. Collins, Tumor of the aqueduct of Sylvius. Americ. journ. of the med.

scienc. 1895, Oct.

Ein 18jahriger junger Mann hattc bereits 2 Jabre zuvor Eingenommen-
heit des Kopfes und das Gcfiilil von Mattigkeit und Scblafrigkeit; dann

zeigten sich Schwindelanfalle und Kopfschmerzen. 4 Monate vor der jetzigen

Untersuchung wurde der Kopfschmerz heftiger, der Gang wurdo schwan-

kend und er litt an heftigem Naseubluteu. Oktober 1894 wies er folgende

Symptome auf: Apathie, Benommenheit, taumelnden, schwankenden Gang,

Attacken von heftigem Kopfschmerz u. s. w. Die Pupillen reagirten gut,

der Augenhintergrund war normal, die Patellarreflexe schwach, docb vor-

handen. Krampf- oder Lahmungserscheinungen waren nicht vorhanden.

Der Kranke starb im November ziemlich plfttzlich. Die Sektion zeigte

Deben einem Hydrocephalus interims einen Tumor, der den Aquaeductus
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Sylvii and den 4. Ventrikel einnahm nnd betr&cbtlich erweiterte; raikro-

skopisch erwies derselbe sich als ein Rundzellensarkom.

S. Kalischer.

K. Ullmann, Ueber einen Pall von multipler eruptiver Angiombilduug ini

Gesicht. (Aus der Abteil. des Prof. v. Herka an der allgem. Poliklinik

in Wien). Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXV. S. 195.

Bei einer 40jahrigen Frau fand sich im Gesicht eine Anzahl hanf-

korn- bis kleinerbsengrosser blauschwarzer Geschwulstchen, die sich w&hrend

der n&chsten Jahre durch zeitweise auftretende Nachschube ausserordentlich

vermehrten. Die kleinen Tumoren begannen als einfache Gefassektasien,

die spater feine Gef&ssreiserchen in die Umgebung aussandten und im Laufe

einiger Monate zu halbkugeligen, dunkelrotben bis schwarzblaaen elastischen

und etwas eindruckbaren Geschwulsten warden. Ihr Wachstum war ein

beschrfioktes und ihre GrOsse blieb stets unter der einer Haselnuss. Hatten

sie etwa die Gr6sse einer Erbse erreicht, so pflegte sich ihr Ausseben in

der Weise zu Undent, dass sie, in ihrem kleineren oberen Abscbnitte opak

durchscheinend, bisweilen sogar vollig durchsichtig wurden und einen gela-

tinOsen Inhalt bekamen, w&hrend die untere Partie dunkelbraunrot bis

schwarz erschien und beim Anstechen, wie die kleineren Geschwulste,

flussiges Blut austreten liess. Ein Theil der entstellenden und bei Ver-

letzangen leicht blutenden, sonst aber gutartigen Tumoren wurde mit dem
Paquelin zerstOrt, einige wurden exstirpirt und erwiesen sich, wie schon

makroskopisch zu erkennen war, als in die Cutis eingelagerte cavernfise

Angiome. H. Muller.

Lukasiewicz, Ueber das an der Mundschleimhaut isolirt vorkommende
Erythema exsudativum multiforme. Wien. klin. Wocheuschr. 1899. No. 23.

Bei zwei soweit gesunden M&nnern waren unter gcriugera Fieber auf

der Schleimhaut der Lippen, der Wangen und des Zahnfleisches oberflach-

iiche, hirsekorn- bis erbengrosse, graulich belegte und leicht blutende Sub-

stanzverluste mit gerOtctem Rande entstanden. Ferner fandcn sich bei

beiden Patienten am weichen und bei dem einen, auf diffusen roteu Flecken,

auch am harten Gaumen kleine kreisfOrmig angeordnete Blaschen und un-

regel massige Erosionen mit leichten Belagen. Die Affektion hatte grosse

Aehnlichkeit mit den Eruptionen, welche bisweilen neben einem Erythema

exsudativum mnltiforme der ausseren Haut auf der Mundschleimhaut vor-

konimen. Dass es sich in der That um ein solches Ervthem bandelte,

wurde um so gewisser, als bei zwei anderen Personen mit den gleichen

Erscheinungen im Munde uachtraglich typische, wenn auch sehr sparliche

Herde an den Extremitaten auftraten. — Wahrscheinlich werden solche

isolierte Erytheme der Schleimhaut hautig unter andere Krankheitsformen

(Herpes) eingereiht. H. Muller.

Lejars, Un fait d’hematocele sous-peritoneo-pelvieune traitee par l’incision

ischio-rectale et la decortication de la poche. Ann. de gynec. et

d’obstitr. Tome XLIV. Dec. 1895.

Verf. berichtet uber eine grosse Blutcyste, welche die gauze rechte
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Beckenhalfte eionahm. Nach oben reicbte sie bis an die Beckenschaufel,

nach unten stulpte sie die Hant in der Gegend des Cavum iscbio-rectale

faustgross nacli aussen vor. Der Uterus und die Adnexe waren nach oben

und nach der linken Seite verlagert. Durch einen 10 Cm langen Schnitt

uber dem Cavum ischio-rectale wurde die Cyste freigelegt, uber ein Liter

chokoladenfarbigen Blutes entleert und dann die an einzelnen Stellen centi-

meterdicke Wand abprapariert. Die Heilung wurde nur durch eine kleine

Rectalfistel verzOgert. A. Martin.

M. 8. Pozzi, Sur des mcmoires de M. M. Duret et Fourmeaux (de Lille)

concernant les injections massives de s6rum artificiel dans les septi-

cemies operatives et puerperales. Bull, de l’acad. m6d. 1896. No. 26.

juin 80.
*

Verf. resumiert die Anwendung von Seruminjektionen. Angewandt

wurden sie 1. bei Sepsis nach Operationen, 2. bei puerperaler Sepsis, 3. bei

traumatischem Shock, 4. bei Blutverlusten. Die Art der subkutanen im

Gegensatz zur intravenOsen Injektion ist harmloser und bequemer. Els

kttnnen bis zu 1600 g auf einmal, bis zu 10 Liter in 5 Tagen eingefuhrt

werden. Fest steht, dass die arterielle Spannung w&chst, ebenso die Nieren-

sekretion steigt. Unter Serum artificiel wird die physiologische 0,6 proc.

KochsalzlBsung verstanden. Nach eingehender Besprechung der Arten der

Anweudung, der intravenOsen, intraarteriellen, intraperitonealen, erweist

sich die subkutane als praktischste, in alien Fallen anwendbarste und bat

in Deutschland, Russland und Fraukreich festen Boden gefasst. Auch Verf.

bedient sich mit Erfolg seit Jahren derselben. Er wendet eine 20 g fassende

Spritze an und spritzt 200— 250 g unter die Haut der Claviculargegend,

des Abdomens oder Oberschenkels ein und verteilt den entstandenen Buckel

durch Massage. Die subkutanen Serum- resp. Kochsalzinfusionen bei Sepsis

sind jungeren Datums als die bei Blutungen. Sahi.i in Bern hatte die

erste Idee bei Fallen von Uramie und Typhus, weitere Anwendung fand sie

bald gegen Cholera von Hagen und Anderen. Im Weiteren wird uber dies

Tbema diskutiert. M. Reclus wandte in einem E'alle von Lyssa ohne Er-

folg subkutane Kochsalzinfusion an. M. Ll’CAS-CHAMPlONNlfcRE sah nur

bei Shock und Blutverlusten, nicht bei Septicaroie Erfolge. M. Pkan zieht

wegen geringerer Gefahr die subkutane der intravenOsen Anwendung vor.

M. Pinard ist der Meinung von Lucas-CrampionniEre. M. Pozzi hat in

einem Fall von Sepsis post operationem Erfolg gehabt. Dumontpallier
und Pinard empfehlen die Seruminjektionen riickhaltlos bei Blutungen bei

oder nach Geburten, Tarnier aussert sich auch hier vorsichtig. Zum
Schluss fasst M. PfiAN zusammen: Von grossem Erlolg ist die subkutane

Kochsalzldsungsinfusion bei Blutverlusten, bei Sepsis unterstutzt sie die

andere Therapie. A. Martin.

Ein»enduug«*n fur dm ('entralblait wertlen an die AdnflH des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,

Franxoaische Str»*8« 21) oder an die Verlaghhaiidlung (Berlin NW^ I nter den Linden 6S) erbeten.

Verlag von August Hir schwa Id in Berlin. — Drock von L. Schumacher in BerHn
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Inlio.lt: t. Ebner, Einfluss von Iteagentien auf die Doppelbrechuug der

Gewcbe. — Blum, Neue Eiweissverbindungen. — Wickk u. Weibke, Einfluss

von Starke und Fett auf Stickstoffumsatz. — v. Kktel, Bestimmung des Zuckers
im Harn. — Gumpbkcht, AUoiurkorper und Leukocyten beim Leukamiker. —
Pofel, Ueber die Dichte des Blutes. — Bess u. Schmoll, Einfluss der Nah-
rung auf die AUoiurkorper im Harn. — Dikulafoy, Widal u. Sicard, Ueber
die Agglutination der Typhusbacillen. — Robin und Binet, Gaswecliselunter-

suehungen bei Typhus. — Lauder, Alloxurkorperbestimmung nach Kriiger-Wolfl'.— Neumann, Ueber die fibrinoide Degeneration des Bindegewebes. — Saxer,
Abstammung der roten und weissen Blutkorperchen. — Reukisch, Zur Physio-

logic der Samenblasen. — Kraus, Fall von Cholecystitis typhosa necroticans. —
Graff, Der Murpby’sche Knopf und seine Anwendung. — Lehxe, Echinococcus

im Herzen und Riickenmark. — Watsos, Ueber Radifcaloperatiou der Varicocele.

Buhrcell, Ligatur der A. innomiuata. — Bubckiiahd, Dilatation derUreteren.
— Baudouin, Ueber Fistelbildung nach Kocher und Sendler. — Schopf,
v. Dittel, Punktion der Harnblase. — Ahelsdorf, Zur Prophylaxe der syro-

pathischen Ophtbalmie. — Coher-Kybper, Neues Verfahren zur Behandlung der

Schwerburigkeit. — Max, Fall von Ohrmuscheldefekt. — Savery, Fall von beider-

seitigcr Recurrenslahmung. — Janatka, Rhinopharyngolith. — Hamburg, Ueber
die Rieth’scbe Albumosenmilch. — Rubs hr. Ueber die Permcabilitiit der Kleidcr-

stoffe. — Bericht iiber Antitoxin und Diphtheric. — Grimhert. Niihrboden fur

Typhus- und Colibacillen. — Rosenberg, Zur Wirkung des Formaldehyd. —
Stern, Milchsaure im Mageninhalt. — Dobrowsky, Thyreoidin in der Kinder-
praxis. — Johaxxessen, Behandlung atrophischcr Kinder in der Couveuse. —
HOgehstedt und Member, Verengerung grosser Arterien. — Dieralla, Zur
Therapie der pemiciosen Anamie. — v. Wellenhof, Digitoxin bei Herzkrauken.— Rosenfelu, Diagnose und Therapie der Uratdiathese. — Bailey, Opticus-

atrophie bei Tabes. — Minor, Centrale Hamatomyelie. — Benoit, Trigeminus-
stbrungen bei Augenmuskelliibmungen. — Dercum, 2 Fallc von Railway-Spine
mitAutopsic. — Pixelks, Riickenmarksveranderung bei Tabes dorsalis. — Red-
lich, Polyneuritische Psychosen. — Laniiner, Pansier, Berger, Zur Kennt-
nis der Hysteric. — Belugou, Mechanische Behandlung der Ataxic. — Neu-
mann, Beziehung der Hautkrankheiten zum Gesammtorganismus. — Moi.ler, Be-

handlung der Gonorrhoe. — Ron a, Fall von Syphilis mit Knochenfrakturen. —
Buday, Ungewohnlicher Fall von Syphilis. — Lanz, Therapie des Ulcus molle.— Reynier, Behandlung der Hamatocele. — Osterm ayer, Vaginalzerreissungen.— Richelot. Behandlung der Beckeneiterungen. — Hartmann. Behandlung
der perimetrisclien Erkrankungen. — Boutkillier, Fall von subkutanem Em-
phvsem. — Boehm, Zur Kenntnis der Filixsauregruppe. — Schiller, Wirkung
des Scopolins. — Lewis u. Goldschmidt, Resorption aus der Harnblase.
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v. Ebner, W'citcrcVersuche fiber die Utnkehrung der Doppelbrechung leim-

gebender Gewebe durch Reagentien. Sitzungsber. d. Wien. Akaderaie d.

Wissensch. CV. Abteil. III. S. 15.

Vcrf. hatte bereits friiber den Nachweis crbracht, dass eine Anzabl

Bindesubstanzen, wie leimgebendes Bindegewebe, Knorpel, entkalkte Knocben
und Zithne, Cornea, Linsenkapsel, Chitinhaute etc., durch Behandluug mit

BeDzophenol oder anderen Phenolen bezw. deren Derivaten eine mehr oder

weniger starke Umkehrung ihrer naturlicken positiven bezw. negativen

Doppelbrechung in das Gegenteil erfahren, dass hingegen Muskeln, Horn-

gewebe, Seide, Cellulose etc. diese Erscheinung nicbt zeigen. Unorganische

und aliphatiscbe Verbindungen haben eine derartige Wirkung uberhaupt

nicbt. Verf. war diesmal in der Cage, an Stelle der s. Z. angewandten

unreinen Substanzen eine Anzabl chemisch reincr KOrper an Lfingsschnitten

von entkalkten ROhrenknochen zu erproben, und konnte hierbei die er-

wahnte optische Erscheinung noch weit deutlicber beobachten. Zur Ver-

wendung kamen Amidobeuzol (statt AnilinOl), Eugenol (statt NelkenOl), Oar-

vacrol (statt OriganuraOl), Salicylaldehyd (hatte bei weitem die stlrkste

Wirknng), Orthokresol und Guajakol. Das dem Carvacrol isomere Thymol
ergab selbst in konzentrirter Losung keine -Wirkung oder verminderte

hCchstens die Doppelbrechung uni ein Geringes. So Crotonaldehyd (ob-

gleich er den Aldehydeu der Phenolreihe, namentlich dem Zimmtaldebyd

sehr nahe steht), Citronellaldehyd, Propionaldehyd, Isovaleraldehyd, Acet-

essigsfiurefithy tester (zeigt ebenfalls in maucher Beziebuug phenolfihnliche

Eigenschaften), Geraniol, Methylvalerianat und Bornylacetat. Letztere

beiden Verbindungen enthalten, wie die aromatischen Verbindungen, cykliscb

verbundene C-Atorae, aber in anderer (hydrocyklischer) Bindung.

Bruhl.

3 . Blum, Ueber eine neue Klasse von Verbindungen der EiweisskOrper.

Zeitschr. f. physiol. Chern. XXII. S. 127.

Versetzt man verdunntes, von Globulineu befreites Huhnereiweiss mit

einigen Tropfen Formalin (Formol), so gerinnt die Losung beim Kochen

nicht mehr und behfilt diese Eigenschaft auch bei, wenn sie durch lfin-

geres Kochen vom uberschussigen Formalin befreit ist. Dampft man die

Lfisung auf dem Wasserbad ein, so bleibt eine in Wasser unlOsliche Modi-

fikation von Eiweiss zurfick, geschieht das Eindampfen aber im Vakuuni,

so erhfilt man das Eiweiss in trockenem Zustand bei erhaltener Lfislich-

keit und Ungerinnbarkeit. Es ist lfislich in heissem Wasser, selbst nach

Zusatz von konzentrierter Kochsalz- oder GlaubersalzlOsung. Die Losung

reagiert neutral, sie wird geffillt durch Sauren und Tannin, giebt Biuret-

reaktion, Xanthoprotein-Reaktion und die Reaktion von Adamkiewicz.

Alcohol, absolut. failt aus der 10 — 20 proc. LOsung eine feinflockige schnee-

weisse Masse, welche sich jedoch auf Zusatz von wenigen Tropfen Wasser

wieder lost. Andere EiweisskOrper, wie Serumalbumin, verhalten sich

ebenso. Nach diesen und einigen anderen vom Vf. angegebeuen Reaktionen

stimmt die neu erhaltene Substanz mit keinem dcr bekannten Eiweiss-

kOrper uberein. Vf. ist der Ansicht, dass sich unter dem Einfluss des

Formaldehyds eine Methylenverbinduug des Eiweiss gebildet babe und hebt
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die wertvollen Eigenschaften des neuen Kfirpers, welcher unter dera Namen
„Protogen“ technisch hergestellt werden soli, hervor. (Die Aehnlichkeit

des oeuen KSrpers in it der Atmidalbnmose von Neumeister ist unver-

kennbar. Ref.) E. Salkowski.

A. Wicke und II. Welske, Ueber den Einfluss einer Fett- resp. Starke-

beigabe auf die Ausnutzung der Nlbrstoffe im Futter und auf den

N-Umsatz und -Ansatz im TierkOrper. Zeitschr. f. physiol. Chein. XXII.

S. 137.

Die Vff. hatten fruher durch Versuche an Hammeln gefunden, dass

bei ErnShrung mit einem Futter von nur m&ssigem Eiweiss- und geringem

Fettgehalt die Beigabe von Amylum und von Fett die N-Ausscheidung ver-

minderte und zwar das erstere fur 100 g uin 19—21 pCt., das letztere

um 30—40 pCt. Das Fett hatte also seinem kalorischen Werte nach

weniger gelcistet. Wenn aber die durch die Amylumzugabc bewirkte Ver-

dauuugsdepression (schlechtere Ausnutzung des Eiweiss im Darmkanal) er-

heblich war, so konnte das Fett sogar raehr leisten, als die isodynaine

Quantit&t Starke. Sie haben nunmehr an denselben Tieren analoge Ver-

sucbe ausgefuhrt bei einer eiweiss- und fettreichen Futterung. Es ergab

sicb, dass bei diesem Futter die Beigabe von Starke resp. Fett zwar die-

selbe Wirkung ausserte, aber sehr viel schwacher, als bei dem an Eiweiss

und Fett armeren Futter. Bei Hammel I sank namlich die N-Ausscheidung

durch den Harn infolge der Beigabe von Starke um 10,4 pCt, infolge der

Beigabe einer der Starke isodynamen Quantitat Fett (OlivenOl) um 2,0 pCt.,

bei Hammel II infolge von Fettbeigabe um 3,8 pCt.

Durch die Starkebeigabe wurde auch dieses Mai eine Verdauungs-

depression der Eiweissstoffe und der Itobfaser im Futter hervorgerufen,

wogegen sicb die Fettbeigabe bezQglich der Verdauung und Resorption

dieser beiden Futterbestandteile ohne bestimmten Einfluss erwies, wohl aber

die Ausnutzung der stickstoiffreien Extraktstoffe bei beiden Versuchstieren

herabdruckte. Betreffs zahlreicher Einzelheiten vergleiche das Original.

E. Salkowski.

B. v. Ketel, Zur Bestimmung der Glukose im Harn. Zeitschr. f. phys.

Chemie. XXII. S. 279.

Zur Bestimmung des Milchzuckers in der Milch empfiehlt v. K. fol-

gendes Verfahren: Zu 50 ccm Milch setzt man „nacb passenderVerdiinnung'*

4 ccm Phenol, liquef. und 10 ccm Bleiacetatlosung von 10 pCt. Das

Filtrat kann polarimetrisch untersucht und nach „Entfernung des Bleies“

(„wie“ ist nicht gesagt; durch SchwefelwasserstofF? Ref.) auch nach Feh-

lisg titrirt werden. Fur 50 ccm Harn nimmt man 4 ccm Phenol, liquef.

und 15 ccm Bleiacetatlosung. E. Salkowski.

Uumpreeht, AlloxurkSrper und Leukocyten beim Leukamiker. Centralbl.

f. allgera. Pathol. 1890, No. 20.

Mit Bezug auf Horbaczewski's Theorie vom Zusammenhange der

Harns&ure- bezw. AlloxurkOrperausscbeidung mit dem Leukocytenumsatz

2 *
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mu.ssen Untersucbungen au LeukUmikern wichtig crscheineu. Im vorliegen-

den Falle handelt es sicb um eine ziemlich rasch, in 7—8 Monaten ver-

laufende, vorwiegend lymphatische LeukSmie, bei welcher Verf. wShrend 19

Tagen die Alloxurkorperausscheidung uud die Zabl der Leukocyten be-

.stinunt hat, zugleicb an 7 Tagen auch die Harnsitureabgabe. Die Alloxur-

ktirperwerte sind hoch, im Mittel ist der Alloxur-N = 0,410 g pro die,

dabei ist der Harns&ure-N nicht wesentiicb erhObt (= 0,294), dagegen der

N der XanthinkOrper deutlich gesteigert (0,122 g).

Was das Verhaltnis zwisohen der HOhe der Alloxurkorperausscheidung

und der Leukocytenzahl betrifft, so fand sich ein Parallelismus zwischen

beiden: Sinken der ersteren ging mit einerVerminderung der letxteren ein-

her und umgekebrt. Hierin stimmt Verf.’s Fall mit einem von Sticker
berichteten iiberein, with rend andere Autoren das Gegenteil, ein umgekehrt
proportion ales Verhalten gefunden haben. A. Loewy.

W. Popel, Sur les variatons de la densite du sang dans le jeiine absolu,

simple ou compligue de la ligature des ureteres. Arch des sciences

biolog. de St. Petersbourg. IV. S. 354.

An je 5 Kaninchen und Hunden wiirdc die Blutdicbte each Hamnier-

schlag zun&chst wahrend reichlicher Ernabrung mehrere Tage lang be-

stimmt. Dann wurde jede feste und flussige Nahrung entzogeu und die

Blutdichte weiter tilglicb bis zum Tode der Tiere festgestellt. Beide Tier-

arten verhicltcn sich verschieden; bei den Kaninchen war ein deutliches

Ansteigcn derselben zu konstatiren von im Durchschnitt (25 Bestimmungen)

1045,44 auf 1053,28 (32 Bestimmungen); bei den Hunden war wShrend

der Nahrungszufuhr die Dichte im Mittel 1047,97 (58 Bestimmungen), im

Hunger 1050,80 (64 Bestimmuugen). Die Zunabme ist gering und es zeigt

sich bei Betrachtung der Einzelversuche, dass hilutig eine Verminderung

zu konstatiren war. Die Blutdichte des Hundes lag in der Norm hOher

als die des Kaninchens, beim Fasten niedriger.

Bei einer weiteren Reihe von Tieren wurden nach einer Rcibe von

Fasttagen die Ureteren unterbunden. Bei den Kaninchen trat nun bis

zu dem an Ur5mie erfolgenden Tode ein starkes Sinken des spezifischen

Blutgewicbtes ein. Anders bei den Hunden, bei denen ein weiteres Steigeu

desseiben stattfand. Im Mittel war bei den Kaninchen die normale Blut-

dichte in diesen Versuchen 1052,7, wiihrend des Fastens 1057, nach Ureteren-

verschluss 1051,5. Bei den Hunden war sie: 1055,7 : 1058,13 : 1063,37.

A. Loewy.

N. Hess und E. Scltmoll, Ueber die Beziehungcn der Eiweiss- und Para-

nucleinsubstanzen der Nahrung zur AlloxurkOrperausscheidung im Ham.
Arch. f. experim. Pathol. Bd. 37. S. 243.

In Selbstversuchen wollteu die Verf. entsebeiden, oh die AlloxurkOrper

des Hams und speziell die Harnsaure ausschliesslich den Nucleinen

entstammen oder auch als Endprodukte des gewOhnlicben Eiweissstoff

wechsels entstehen konnen. Der Nahrung, mit der sie sich in N-Gleich-

gewicht gebracht batten, legten sie in der einen Reihe von Versuchen
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grOssere Mengen eiweisshaltiger, aber nuclein- uml paranucleinfreier KOrpor

zu, in einer zweiten Reihe paranuclein-, in einer dritten nucleinlialtiges

Material. In der ersten Reibe nabmen sie an den Versuchstagen — ausser

der sonstigen Nahrung — das Eiweiss von 24 Eiern zu sich. Eine Steige-

rung der AlloxurkOrper oder der Harnsaure ist nicht zu beobacbten. Als

paranucleinhaltiges Material diente Eigelb von 24 Eiern; aucb hier wurde
die Ausscbeidung der AlloxurkOrper nicht geandert. Dagegen war eine

ErhOhung der AlloxurkOrper- und Harnsaure-Ausfubr erheblich, als nuclein-

reiches Material in Gestalt von Kalbsthymus (150— 000 g) gereicht wurde.

Danach durfte die Harnsaure allein aus den AlloxurkOrpern und den sie

enthaltenden Stoffen hervorgehen. Iuteresse verdient noch gegenuber den

starken Schwankungen der AlloxurkOrper-Ausscheidung. die meist beobachet

werden, die in den vorliegenden Versuchen zu bemerkende Gleichmassig-

keit der Ausscheidung in den ejnzelnen Versuchsreihen, die im Besnnderen

die HamsSure betrifft.

Die individuell sich findenden Differenzen der Harnsaure-Ausfubr leiten

Verff. von der vermehrten oder verminderten Oxydation der AlloxurkOrper

ab; je grosser diese, um so mehr wird ceteris paribus Harnsaure — im

Gegensatz zu der bisherigen Annahrae — ausgeschieden, je mehr herab-

gesetzt sie ist, um so mehr Alloxurbasen werden entleert. A. Loewy.

Dieulafoy avec Widal et Sieard, Recberches sur la nature de la sub-

stance agglutinante et sa fixation sur les albuminoides du sang et les

humeurs des typhiques. Bull, de l'acad. de m6d. 1890, No. 38.

Bringt man Serum Typhuskranker mit einer Aufschwemmung von

Typhusbacillen zusammen. so backen diese zu Haufen aneiuander. Die

Verff. untersuchten zunOchst, welche KOrperflussigkeiten den gleichen Effekt

baben. Harn zeigte ihn ausnahmsweise, immer der Inhalt von Vesica

toren, ferner pericardiale, pleurale, peritoneale Flussigkeit, die Typhus-

leichen entnommeu waren, ThrSnen und Humor aqueus TyphOser. Des

Weiteren auch die Milch einer Ziege und von Kaninchen, die mit Typhus-

bacillen inficiert waren. Keine Wirkung zeigte Speichel, Samenblasen-

Cerebrospinalflussigkeit.

Die weiteren Untersuchungen bezogen sich auf die Substanzen, an

welche die agglutiuirende Wirkung gebunden ist. Gepruft wurden die

EiweisskOrper des Serums, des Blutes und der Milch. Im Serum war das

Globulin wirksam, with rend das Albumin keinerlei Wirkung zeigte; im

Plasma kam ausser dem Globulin auch dem Fibrinogen agglutinirendc

Fahigkeit zu. In der Milch erwies sich Casein und Globulin, nicht Albu-

min von Wirkung. Casein, auf 75° erwOrmt, busste seine Wirksamkeit ein.

A. Loewy.

A. Robin et M. Billet, Etudes cliniques sur le cbimisme respiratoire.

II ">' partie. (Les echanges respiratoires dans la fievre typhoide.) Arch,

gener. de med. 1896, octobre.

Untersuchungen des Gaswechsels bei leicbtem und schwerem Typhus

und in verschiedenen Stadieu der Krankheit. Die Verff. kommen zu fol-
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gendcn Schlfissen: WAh rend des Abdominal typhus ist der Gaswechsel ge-

Sndert, derart, dass die Kohlensfiureproduktion (inter die Norm herab-

gesetzt ist. Auch der O-Verbrauch ist vermindert, aber nicht so stark,

wie die C02 . In der Rekonvalescenz steigt die COj-Ausscheidung wieder

an. Mit dein Steigen der Kflrpertemperatnr sinkt die Intensitat des Gas-

wecbsels und umgekehrt. Ebenso je schwerer die Erkrankung, um so

niedriger der Gaswechsel; man kanu so die Intensitat desselben zu dia-

gnostischen und prognostischen Schlfissen verwerten. Diese Resultate

stehen mit allem, was sonst fiber den Einfluss von diesen Erkrankungen

bekannt ist, in Widersprucb; auch scheinen dem Ref. die Versuchsdaten

der Verff. zu so weitgehenden Schlussen nicht geeignet. A. Loewy.

B. Laquer, Ueber die Krfiger-WolfTsche Methode der AlloxurkOrperbestim-

inuug. Cbl. f. inn. Med. 1896, No. 44.

Von verschiedenen Seiten (ZOlzer, Weintraud, Strauss) ist schon

auf die Unsicherheit der Krfiger- Wolffschen Methode zur Bestimmung der

Alloxnrkorper hingewiesen worden. Sie hatten gefunden, dass in einzelnen

Fallen die Menge der gesammten Alloxurkfirper kleiner war. als die Menge
der Harnsfiure allein. Laquer teilt nun 33 Analysen mit, die am Harne

von Personen ausgeffihrt wurden, welche aus Milch dargestellte Caseins,size

erhalten hatten. In der fiberwiegenden Mehrzabl dieser war die Zahl fur

den Harnsaure-N grosser, als die ffir die Gesammalloxurkfirper-N. Schon

die Ausfallung der letzteren mittelst Kupfer erfolgte abweichend von der

Norm, nicht sofort und feinflockig oder in Krvstallen, sondern klumpig in

geringem Volum. Die mitgeteilten Erfahrungen mfissen jedenfalls zur Vor-

sicht bei Anwendung der Methode inahnen. A. Loewy.

E. Neumann, Zur Kenntnis der fibrinoiden Degeneration des Bindegewebes

bei Entzfindungen. Virchow's Archiv. Bd. 144. S. 201.

Verf. schliesst sich der von GraWITZ aufgestellten Theorie an, dass

das an der Oberflache serfiser Haute auftretende Fibrin nicht ein Exsudat

darstellt, sondern umgewandelte fibrillare Iutercellularsubstanz ist. Bereits

friiher hat er das haufige Vorkommen einer „hhrinoiden Degeneration 11 des

Bindegewebes betont. Die ersten Anfange der bei Entzfindungen serfiser

Haute auftretenden Fibrinmassen stellen sich als ein innig mit der Serosa

verschmolzener trfiber, sammtartig unebener Teil der MembranoberflAche

selbst dar. Dieses Fibrinhautehen ist streng auf den Entzfindungsbezirk

beschrfinkt. In Uebereinstimraung mit Buhl konnte Verf. feststellen, dass

das Serosaepithel an der Pleura sowol wie au Perikard und Peritoneum

oberhalb des Fibrins in Form kleinerer oder grflsserer Epithelinseln nach-

weisbar ist, am besten an den frisch abgezogenen, in Salzwasser cingelegten

Membranen. Dass ein flbrinfises Exsudat sich zwischen Bindegewebe und

Epithel eingelagert und letzteres abgehoben hat, ist auf Grund der rnikro-

skopischen Untersuchung nicht anzunehmen; auch stammt das Epithel nicht

von dem gegenfiberliegenden Serosablatt. Verf. konnte direkt den Ueber-

gang der aus zarten farblosen Fasem zusammengesetzten Bindegewebs-
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biindel in die in das Gewebe eingescblossenen Fibrinmasscn nacliweisen.

Diese eigentumliche degenerative VerSnderung der oberflUchlichen Schichten

leitet den entzundlichen Prozess an den serdseti Hauten ein.

Durch weitere Ansbreitung der fibrinoiden Aufquellung des Bindege-

wobes kommt es zu der kontinuieriich uber die Serosa ausgebreiteten

Fibrinscbicht. Ira weiteren Verlauf tritt eine Deraarkation der degenerierten

Teile auf, in deni zwischen sie und das intakte Gewebe eine oder

roehrere Zellscbicbten sich einschieben, in einem deni Saftkaualsystem an-

gebOrigen Spaltraum gelegen.

Urn die Produkte einer fibrinoiden Gewebsdegeneration handelt es sich

auch bei den Entzundungen von mehrtbgiger Dauer, bei denen die fibri-

ndsen Massen von typischem Granulationsgewebe emporgehoben und durch-

wachsen sind. Bei den eitrig-fibrinosen Entziindungen der serOsen Haute

gelingt es oft nur in den Anfangsstadicn nocli, die Abstamraung der Metn-

branen von der Serosa selbst unit Sickerheit nachzuweisen.

Verf. entwickelt dann dieselben Anschauungen fur die Waudung der

tuberkulosen Lungenkaverne. Die Nekrosen der Kaverneninnenflache haben

nichts rait gewObnlicbeu Verkasnngen zu thun. Haufig fehlen Tuberkel in

dera Gewebe unterhalb der nekrotischen Schicht volikomnien, und die

nekrotiscben Teile selbst haben ein anderes Aussehen als tuberkulOse Kase-

massen. Es handelt sich bier um den diphtheritischen Nekrosen ent-

sprechende Verandernngen. Es besteht eine unniittelbare Kontinuitat

zwischen der feinfaserigen Grundsubstanz des Gewebes und den hyalinen

Bftlkchen der nekrotischen Zone. Auch hier handelt es sich uni eine Um-
wandlung gewisser Gewebsschichten in eine fibrinahnliche Substanz, die

am besten als fibrinoide Degeneration zu bezeichnen ist. Das Wesentliche

der Veranderung liegt weder in einer fibrindsen Exsudation in das Gewebe,

noch in einer besonderen Degeneration der Gewebszellen, sondern in der

Umwandiung der intercell ulSren Substanz des erkrankten Gewebes.

Auch bei der Endokarditis und der Entzundung der Synovialhiiute .

spielt die fibrinoide Degeneration bei der Bildung der umfangreichen Fibrin-

masseu eine betr&cbtliche Rolle. Namentlich an den SynovialhSuten ist

die Kontinuitat zwischen den byalinen Bestandteilen der fibrinahnlichen

Herde und dem unigebenden Gewebe von Riese festgestellt worden.

M. Rothmann.

Fr. Sftxer, Ueber die Abstamraung der roten und weissen Blutkfirperchen

von „primaren Wanderzellen 11
. Centralbl. f. allgem. Pathol, etc. VII.

No. 10.

Untersuchnngen an Erabryonen von ca. 1 cm Range (Schwein, Schaf,

Katze) zeigten, dass bereits in diesera Stadium der Entwicklung beweglichc

Elemente ira Bindegewebe vorkommen, die vOllig scharf von den Binde-

gewebszellen zu scbeiden sind. Diese Wanderzellen stehen in inniger Be-

ziehuug zur Entstehung der farbigen BlutkOrperchen. Rote und weisae

BlutkOrperchen sind als verscbiedene Glieder derselben Zellentwicklungs-

reihe aufzufassen. In der Leber und der Nabelblase junger Saugetier-

embryonen konnte Verf. reichliche Produktion von roten Blutkfirpercheu

zwischen den Epithelzellen unabhangig vora Gef&sslumen nacbweisen, die
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(lurch (las aktive Einwandera vou leukocvtenahnlichen Zellcn cingeleitet

wird. Auch an anderen Stellen war die Umwandlung der ursprunglichen

Wauderzellen teils zu kernhaltigen roten BlutkOrperchen, toils zu den ver-

schiedenen Leukocytenformen des erwachsenen Orgauismus zu verfolgen.

Die „primaren Wanderzellen" kommen uberall im Embryo vor; die „blut-

bereitenden Organeu sind nur Sammelstellen derselbeu. Bildungsstatten

der roten BlutkOrperchen in fruhen Stadien siDd in erster Linie die Nabel-

blase und die Leber; aber auch an vielen anderen Stellen. im subkutanen

und intermuskularen Bindegewebe, auch im Herzen findet die Bildung der-

selben statt.

Bei etwas alteren Embryonen kann man die Entwicklung von Leuko-

cvtenhcrden in den Lymphdrusenanlagen und in der Thymus verfolgen.

Die Bindegewebszellen des Gerustes und die freien Zellen, ..primaren

Wanderzellen", Riesenzellen, Leukocyten, Erythroblasten sind von Anfang

an scharf zu trennen.

Auch im entwickelteu Orgauismus bildeu sich im adenoideu Gevrebe

und im Knochenmark fortdauernd Leukocyten aus praexistirenden Wander-

zellen. Die verschiedenen Formen der Leukocyten sind eiuheitlicher Her-

kunft und konnen ineinander ubergehen. Ein Teil derselben (Markzellen)

vermag auch im entwickelten Organismus rote BlutkOrperchen zu bilden,

wfthrend andere sich in vielkernige Riesenzellen umwandeln kOnnen.

M. Rotbmann.

E. Rolifisch, Neuere Untersuchungen fiber die Physiologie der Samen-

blasen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, No. 16.

Die Samenblasen entwickeln sich in der Reihe der Sfiugetierarten

derart, dass sie zun&chst als Drusen in dem ampullenfOrmig erweiterten

Vas deferens auftreten, dann abgeschnurt nur durch ihren Ductus mit dem
Vas deferens zusammenbangen und endlich unterhalb des Vas deferens in

den Sinus urogenitalis direkt einmunden. Zur zweiten Abteilung geh6rt

der Menscb. Die Samenblasen bei den verschiedenen Tieren und beim

Menschen weisen nicht nur physiologische Differenzen auf, sondern sind

bei den einzelnen Tiergattungen wahrscheinlich auch entwicklnngsgeschicht-

lich verschiedenen Ursprungs. Gehen sie bei der oben erwfthnten zweiten

Abteilung aus dem WollFschen Gange hervor, so stammen sie bei der

dritten vermutlich aus dem Anfangsteil des Sinus urogenitalis.

Beim Menschen sind in der Scbleimhaut der Vesiculae seminales

Drusen enthalten, die einen eiweissartigen, wesentlichen Bestandteil des

Sperma secerniren. Dass die Samenblasen auch Samenfadenbeh&lter sind,

geht aus den Untersuchungen von FOrbringer und Schi.emher. denen

Verf. eigene anfiigen konnte, hervor. Verf. vermochte in 50 Fallen bei

krftftigen Leuten von 20— 40 Jahren durch Druck auf die Samenblasen

per rectum Sperma mit zahlreichen Spermatozoen aus der Urethra ent-

leeren.

Die geltende Anschauung, dass die Samenblasen kniluelfi'irmig gewun-

dene Organe seien, konnte Verf. nicht bestatigen. Die von der Fascie be-

deckten Samenblasen sind ein Hohlorgan von elliptischer Form, das anf

eincm Schnitt in der horizontalen Liingsachse das Bild eines 4— 6fach ge-
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fiederten Blattes zeigt. Es besteht ein weitcr Hauptkanal mit 4— 6 Neben-

kanalen mit engen Zugangen und erweitertem Lumen. Verf. konnte nun

die bereits vor 200 Jahren von Regnerus de Graaf gefundene Thatsac.he

best&tigen, dass vom Vas deferens aus eingefiihrte Injektionsmassen erst

dann aus dem Ductus ejaculatorius heraustreten, wenn sich die Samen-
blasen vorher prall geful It haben. In 16 Versuckcn am, aus dem Kadaver

genommenen, Genitalapparat mit Wasser, mit Berlinerblau gefkrbter Gela-

tine und Rose’schem Metall liess sich dieses Verhaltnis stets nachweisen.

Der Grund dafur liegt in der Art der Einmundung der Samenblasen in das

Vas deferens, bei der kein Sporn in das Lumen hineinragt, sonderu der

Uebergang unter konvexem Winkel mit plbtzlicher Erweiterung der Mun
dungsstelle stattfindet, so dass der Uebertritt aller in das Vas deferens

gelangenden FlQssigkeit in die Samenblasen aus rein mecbanischem Grunde

vor sich gehen muss. Dagegen verengt sich das Lumen der Samenblasen

nach dem Ductus ejaculatorius zu sehr stark, so dass der Inhalt der

Samenblasen nach starker Fullung durch den Druck der glatten Musku-

latur der Fascie in den Ductus gelangt.

Verfasser sucht den Zweck der Samenblasen als Samenreservoir beim

Menschen mit der nicht auf bestimmte Abschnitte beschrankten geschleclit-

liclien Thatigkeit zu erklireu. Vielleicht dienen die stark gefullten Samen-

blasen auch zur Anreizung der Sinneslust.

Das spezifische Sekret der Samenblasen ist eine ProteinlOsung von

klebriger Konsistenz, luslich in Essigskure, beim Erkalten gerinnbar. Ob
dasselbe die Vitalitat der Spermatozoon erhOht, steht dahin. Verf. hat

dann versucht festzustellen, ob das Sekret der Samenblasen und der Pro-

stata zur Befruchtung nOtig sei. Nach den Versuchen von Steinach setzt

das Fehleu dieser Sekrete die Frucbtbarkeit der Ratten stark herab. Bei

Kaninchen konnte Verf. mit dem reinen Hodensekret keine Befruchtung

erzielcn. Es scheint also das reine Hodensekret nicht zur Befruchtung

auszureichen; die Ursache dafur ist vor allem in dem Fehlen des flussigen

Menstruums zu suchen. M. Rothmann.

E. Kraus, Ueber einen weiteren Fall von Cholecystitis typhosa necroticans

mit cirkumskripter Peritonitis suppurativa. Prager med. Wochenschr.

1896. No. 42.

Ein 31jShriger schwachsinniger, an epileptischen AnfSllan leidender

Mann geht an Typhus zu Grunde Die Sektion zeigt zablreichc ulcerOse

Substanzverluste in der Schleimhaut des Dunndarms, besonders an der

Vulvula Bauhini, einen akuten Milztumor und eine nekrotisierende Ent-

zundung der Gallenblase, in der mehrere Gallensteine sich befinden. In

der L’mgebung der Gallenblase llsst sich eine cirkumskripte eitrige Peri-

tonitis konstatieren. Deckglasprftparate und Kulturen vom Milzsaft, dem
peritonitischen Kxsudat und dem Gallenblaseninhalt ergabeu sammtlich

Reinkulturen von Typhusbacillen.

Schnitte von der Gallenblasenwand an der Grenze zwischen nekro-

tischem Teil und den nocli erhaltcnen Partien zeigen in den letzteren klein-

zellige Infiltration und RyperSmie, im Bereich der Nekrose schlecht ge-

fikrbte Detritusmassen. Mit LOffler’s Methylenblau sind Haufen von

J all rgang XXXV. 3
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Typhusbacillen sowohl in der entziindeten Mukosa als auch im Gebiet der

Nekrose nachweisbar, ohue dass andere Bakterien vorhanden sind. Es

handelt sich bier also um eine wahre Cholecystitis typhosa. Dieselbe

findct sich nach den Untersucbungen von Chiari in den meisten Fallen

von Typhus abdominalis in geringem Grade; dagegen gehdrteine so schwere,

uekrotisierende Form, wie die hier vorliegende, entschieden zu den grdssten

Seltenheiten. M. Rothmanu.

H. Graff, Der Murpby’sche Knopf und seine Anwendung. (Aus der chir.

Abteil. des neuen allgem. Krankenbauses Hamburg-Eppendorf.) Arch. f.

klin. Chir. LH. S. 251.

Der ,,Murphy“ ist in obiger Anstalt iu 25 in extenso beigebrachtcn

Fallen, in 6 Gastroenterostomien bei gutartiger Stenose (6 Heilungen), in

14 bei Gastroenterostomose bei malignen Tumoren (f 13) und in 11 Darm-

resektionen (+ 9) verwendet worden: Eine Sichtung der einzelnen Falle

zeigt keiumal den Knopf als Schuld des tddlichen Ausganges. In eineiu

Fall von Gastroenterostomie bei Pyloruskrebs stellte sich die Unausfuhr-

barkeit der Operation eigentlich erst wahrend dieser heraus; beim Tod an

Peritonitis nach 22 Stunden sassen die KnOpfe in situ; lmal war Nach-

blutung aus einem Mesenterialgefass, 3mal Col laps und lmal eine Pneu-

monic Todesursaehe. Immer zeigten sich die Nahte bei der Autopsie

sufficient. Aehnlich gestalteten sich die Todesfalle bei Darmresektionen.

Einmal nach 4 Wocheu fand eine Perforation statt, die aber, da die KnOpfe

im Rectum lagen, nicht bei deren Losung, sondern spater eingetreten scin

muss.

Gute Konstruktion und richtige Technik sichern den Erfolg des

„Murpby“. Man hat in Hamburg 3 Nummern konstruirt: No. 1 mit Total-

durchmesser von 1,9 cm, Umfang 7 und Durchmesser des Centralkanals

von 0,9. Fur No. 2 tauten die gleicheu Maasse 2, 3, 8 und 1, fur No. 3

2,5, 8,5 und 1,3. Die beiden crsteu, besonders No. 1, dienen bei Gastro-

entcrostomien, No. 2 bei Dunndarm, No. 3 bei Dickdarmanastomosen. Die

Render miissen gut rund und nicht scharf sein, um die Magenwand nicht

zu durchschneiden, sondern durch langsamen Druck zur Resorption zu

briugen, gleichzeitig sollen die Riinder nicht zu schmal sein, so dass Serosa

an Serosa breit aufliegt, ebenso darf der Raunt in der AushOhlung des

N&pfchens nicht zu schmal sein und ist der Rand 3— 4 mm, die Aushoh

lung 4—5 mm breit. Meist wurde sofort das Lumen eroffuet und die

Nabt sofort angelegt, die die Mucosa hart am Rande, die Serosa etwas

entfernter fasst, so dass keine Scbleimbaut prolabirt und abzutragen ist.

Ausserdem wird eine Lembert’sche Serosa applicirt. Der Schlitz zur Auf-

nahme des Knopfs darf nicht zu klein sein, der Ceutralkanal des Knopfes

wird mit Jodoformgaze ausgestopft, der Knopf selbst rotirend eingeschoben.

Die ganze Anastoraosenbildung dauert nur wenige Minuten. Naturlich muss

vOllig in Gesundem gearbeitet werden. Der Murphy ist ein Freradkdrper,

dessen Zurucksinken in den Magen bei Gastroenterostomie zu fiirchten und

daher die Hacker’sche Operation zu bevorzugeu ist. Ebenso kann er bei

seitlicher Enteroanastomose sich festsetzen. Indessen machte er unter 15
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Fallen — in 1 wurde er im Rectum gefunden — keine Beschwerden, ob-

schon nnr in 7 seine Entleerung zwischen dem 12. bis 24. Tage zu er-

weisen war. P. G liter bock.

Lehne, Ueber seltenere Lokalisationen des uniioculfiren Eccbinococcus beim

Menschen, nebst Bemerkungen fiber die durch Ecchiuokokken bervor-

gerufenen histologischen Verftnderungen. (Ans dem patliol. Institut der

Universitiit Rostock.) Arcb. f. klin. Chir. L1I. S. 534.

Einschliesslich eines noch nicht verfiffentlichten Falles von Ecchino-

coccus des Herzens und eines ebensolchen des Ruckenmarkskanales bezw.

der Interstitien der Ruckenmuskeln hat, L. 24 Beobachtungen zusammen-

gestellt, von denen in 18 der Ecchinococcus den Sitz im Herzen, nnd zwar

in 10 ansschlies8licb, hatte, wfibrend 6mal noch Kolonien in anderen Or-

ganen existirt. In weiteren 8 Fallen waren, wie in dem zweiten Falle L.’s,

Ruckenmarkskanal und Rfickenmuskulatur beteiligt. Ffir die Herzeechino-

kokken spielt die Aa. coron. die grfisste Rolle, die vorwiegende Beteiligung

des rechten Herzens erklart sich durch die grfissere Weite der Ar. coron.

dextra. Ausuahmsweise bei Stromstfiruugen und Schfidigungen der Muskel-

thfitigkeit des Herzens kommt der Transport durch das in den Vorhof stro-

mende Blut in Frage. Sitzen die Ecchinococcen im Septum der Vorhfife

oder der Kammern, so wfilbt sich die Cyste haufiger nach dem rechten

Herzen vor, bezw. bricht in dasselbe durch. Im letzteren Falle gelangen

die Blasen in die A. pulmon. bezw deren Aeste; bei Durchbruch in das

linke Herz kfinnen sie auch weitergeffihrt werden; meist erfolgt vorher

der Tod.

Beschrieben wird ferner ein Ecchinococcus der Mamma, der sich im

Anschluss an die Entbindung bei einer nicht sfiugenden Frau entwickelt

hat, und zum Schluss wird an einem unilokularen Leberecchinococcus

dargethan, dass sich, ebenso wie beim Ecchinococcus multilocularis, in der

Blase Gallengangswucherungen ausbilden kfinnen. P. Gfiterbock.

A. E. Watson, Notes on the radical cure of varicocele. Lancet 1890,

Febr. 1.

Hospital-Bericht fiber 21 Falle, junge gesunde Manner, im Mittel 161
/*

Jahre alt, betreffend. Nur ein Fall war links- und rechtsseitig. Die Ope-

ration bestand in Excision des vorher mit Catgut dnppelt unterbundenen

Geffisspacketes, ohne dessen Scheide zu erfiffnen. Fine Verkfirzung des

Samenstranges wird entweder durch Annfihung der beiden Venenstfimpfe

raittelst einer Fadenschlinge oder Verknupfung der Enden der oberen und

unteren Ligatur bewirkt. Sehr sorgfaltiger doppelter Verband, der aussere

aus einem den Hoden unterstfitzenden, mit Loch ffir den Penis versehenen

dreieckigen Tuch bestehend; dreiwfichige Bettruhe. P. Gfiterbock.

H. R. Burreell, Ligature of the innominate artery. Internat. med. Mag.

1896, No. 2.

54jahr. Patient. Als Voroperation wurde in gleicher Sitzuug die Ent-

8 *
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fernung des rechteu Sterno -Clavicular-Gelenks mit der Trephiue fiber

einem unter das Sternum gcschobencn Spatcl ausgeffihrt, welcbe der

Knochenscheere wegen der grosseren Schonung der hinter dem Sternum

gelegenen Gebilde vorgezogen wird. Nach Ligatur oberhalb und unterhalb

des Aneurysma collabirte dieses. Eine klcine Nebenverletzung der Pleura

blieb ohne jede fible Folge. Heilung fand ohne Zwischenfall statt. Pat.

uberlebte die Operation 104 Tage. Todesnrsaclie waren Dilatation und

Herzhypertrophie mit allgemeiner Arteriosklerose. Das Aneurysma fand

sich gescbrumpft, die A. auonyma geschlosseu. P. Gfiterbock.

G. Ilurekhard. Ueber Dilatation der Ureteren mit cystOser VorwOlbung

ihrer Eintrittsstellen in die Harnblase. (Aus dem pathol. Institute der

Universitfit Zfirich.) CbL f. allg. Pathol. 1896, No. 46.

Zuffilliger Leichenbefuud bei einem 62j9hr., an Pleuropneumonie und

Herzinsufficienz verstorbenen Manne. Die ampull&re, ziemlich plfitzlich

nach oben abschneideude Erweiterung des vesicalen Endes des Harnleiters

— rechts mehr ausgebildet als links — beruht auf einer angeborenen

Verengerung der Mundungen und Verdunnung der Blasenwand in deren

Umkreise, wo die Muscularis fehlte, wfibrend die Ureterenmuskulatur in

ihren einzelnen Elementen vergrCssert war. Weiter oben zum Nierenbeckeu

sind die Harnleiter etwas erweitert, ebenso das Nierenbeckeu selbst, dessen

Verfinderungen wie die der Nieren nur relativ geringffigige sind.

P. Gfiterbock.

M. Bnudouii), One nouvelle operation sur les voies hepatiques; la

choliangostomie. Progres med. 1890, No. 47.

Verf. ubt Kritik an der von Kocher und ShMDLBR in je 1 Fall aus-

gefflhrten Fistelbildung der haupts&chlichen Zweige des Duct, hepat. bei

Choledochusverscbluss durch Steine. Die Operation ist nur unter den in

den genannten beiden Fallen bestehenden Bedingungen, d. h. bei Existenz

alter angiocholitischer Abscesse gerechtfertigt und sollte durch die frfih-

zeitigc (precoce) (Jholecystostomie nach Terrier in Zukunft uuuifiglich ge-

macht werden. Letztere soli im Stande sein, die Infektion der Gallen-

gfinge innerbalb der Leber und die Bildung von Leberabscessen zu ver-

hindern. P. Gfiterbock.

1) F. Schopf, Punctio vesicae abdominalis lateralis obli(|ua mit Muskel-

und Ventilverschluss. (Aus dem k. k. Fdisabeth-Spitale zu Wien.) Wien,

klin. W'ochenschr. 1895, No. 46.

2) Derselbe, Zur Punctio vesicae abdom. lateralis obli(|. Ebeudas. No. 49.

3) v. Dittel, Zur Punctio vesicae abdominalis lateralis nach Dr. Schopf.

Ebeudas. No. 48.

1) Um bei der Punctio vesicae lfistiges Nebensickern von Harn

neben der Canute zu hindern, hat SCHOPF sein im Titel nfiher bezeichnetes

Verfahren erfunden. Dasselbe besteht darin, dass der Trokart ca. 2— 3 cm
von der Mittellinie aufgesetzt und dann schrSg eingestossen wird. Von

den beiden von SCHOPF auf solche Weise operirten Fallen war der erste
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eiue Ham infiltration init + 8 Tage nach der Pnnktion. Bei deni zweiteu

Patienten verengerte sich der Pnnktionskanal jedesmal. wenn die Caniile

entfernt wurde.

3) Dittel hebt aus reicher eigener Erfabrung die naheliegenden Ein-

wiinde, speziell die Gefabr von Nebenverletzungen bei Schopf’s Verfahren

hervor. Schopf (2) sucht dieses mit dem Hinweis zu widerlegen. dass

eine derartige Gefahr nnr best&nde
,

wenn der Trokart nieht schrag. son-

dern gerade eingestossen wurde. P. Guterbock.

(». Abelsdorf, Zur Prophylaxe der sympathischeu Ophthalmic. Archiv f.

Augenheilk. XXXIII. S. 345.

Bei einem 3 ,
/2jahrigen Kinde, das vor 4 Wochen eine Verletzung des

recbten Auges erlitten hatte, wurde wegen der Gefahr einer sympathischeu

Entziindung daselbst die Kesektion des Opticus vorgenommen. Da nach

Beendigung der Operation eine unebene Stelle im Aequator sich zeigte.

welche der Sitz des FremdkOrpers zu sein schien, wurde sofort die Ex-

enteration angeschlossen. In dem ausgelbffelten Buibusinnern war indessen

der FremdkCrper nicht zu finden. Die Heilung verlief gut. Nach drei

Wochen, also 7 Wochen nach der Verletzung, brach auf dem gesunden

linken Auge eine sympathische Iridocyclitis aus. Da auch nach der Enu-

cleation das Vorkommen einer sympathischen Entziindung beobachtet wor-

den ist, so ist A. der Meiuung, dass keine der prSventiven Operationen

einen absolut sichern Erfolg verburgt. Horst ni an n.

Cohen-Kysper, Ueber ein neues Verfahren zur Behandlung der Schwer-

horigkeit beim chronischen Katarrh und nach Eiterungen der Pauken-

hbhle. Deutsche med. Wochenschr. 1890, No. 45.

Das vom Verfasser empfohlene Verfahren besteht in Injektiouen von

LOsungen Eiweiss verdauender Fermente in das Mittelohr, speziell bei sog.

trockenem oder hyperplastischen Katarrh und bei adh&siven Folgeprozessen,

nach abgelaufenem sekretorischem Stadium des einfachen Katarrbs. Vor-

bedingung ist, dass das Gehflr nicht allzu sehr herabgesetzt ist, das heisst

Flustersprache noch am Ohr gehOrt wird. Das vom Verf. verwendete

Mittel ist Pepsin 1 : 10,000 mit HCI-Gehalt von 0,16 pCt. Dasselbe wird

mit einer entsprechend geanderten Koch’schen Spritze durch das Trommel-

fell binter der oberen Hiilfte des Hammergriffes in die Paukenhohle in-

jicirt; zuweilen ist Narkose dazu notig. Der EingrifT verlauft entweder

ganz reaktionslos, oder es tritt eino leicbte reaktive Entziindung ein, die

bald wieder zuruckgeht. Bei vorhandener geniigend grosser Perforation

genugen einfache Eintraufelungen des Mittels. Ausser auf die Horfahigkeit

soli das Verfahren auch gtinstig auf subjektive Gerausche und Schwindel-

erscheinungen wirkeu. Schwabach.

Max, Beitrag zur Casuistik der Ohrmuscheldefekte. Wien. med. Wochen-

schrift 1896, No. 46.

Bei einem 29jahr. Manne fand Verf. eine kirschkerngrossen Liicke in
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der Mitte Her oberen OhrmnschelhSlfte (links). Der Defekt ist, nach An-

gabc dcs Pnt., uicht angeboren, sondern entwickelte sich erst nacb deni

2. Lebensjahre ini Verlaufe einiger Monate. Der Defekt wurde vom Verf.

nach AnfrischuDg der Perforationsrftnder durcb 3, Knorpel und Haut

fassende Nahte gcschlossen; es blieb nur einc hanfkorngrosse Lucke iu-

ruck. Bezuglick der Aetiologie glaubt Verf., dass man es mit einer aus-

geheilten spoutanen. trockenen Gangrin (Mumifikation) der Ohrmuschel zu

thun habe. Schwabach.

Fr. Savery, Bilateral paralysis of the recurrent laryngeal nerves due to

malignant stricture of the oesophagus. With remarks by P. Semon. The

Lancet 189(1, Sept. 19.

Bei einem 54jahrigen Marine mit einer 9 1
, Zoll vom Munde aus be-

flndlicheu Striktur der Speiscrfihre, offeubar bosartiger Natur, stellte sich

plbtzlich bei der Nahrungsaufnahme Husten ein. Derselbe kam unmittel-

bar nach dem Schlucken und rief sofort Ausbrechen der Speisen hervor.

Semon diagnosticirte eine doppelseitige Recurrensparalyse und gab den

Rat, den Kranken auf die Weise zu erniihren, wie sie Norris Wolfenden
bei schmerzhafter Dysphagie empfohlen hat; d. h. horizontal auf die Seite

gelagert, den Kopf etwas fiber dem Bettende hJngend und flussige Nah-

ruug in den unteren Mundwinkel mit einer Krankentasse schlurfend. Das

gelang auch in diesem Fall. Die Methode empfiehlt sich auch bei post-

diphtheriscben Paralysen, ebenso wie bei tuberkuldsen und bfisartigen Kehl-

kopfcrkrankungen. (Ref. kann die Methode gleichfalls sehr eiupfehlen.)

W. Lublinski.

Janatka, Rhinopharyngolith. Wien. klin. Rundschau 1896, No. 38.

Bei einem tijahr. Knaben, der in seinem zweiten Lebensjahre cinen

Pingerhut angeblich verschluckt hatte, stellte sich nach und nach naselnde

Sprache, Schnupfen, widerlicher Geruch aus der Nase ein. Bei der Unter-

suchung des Nasenrachenraums tastet Verf. einen Tumor, der sich bis an

die hintere Pharvnxwand anlehnt und nach vom gegen die Choaneu eine

harte Konsistenz annimmt. Entfernuug mit Jurasz’scher Zange. Der Tumor
erwies sich als hypertrophische Pharynxtousille und unter dem Kinfluss

der Zeit entsprechend verfinderter Pingerhut, welcher mit kohlen- und

phosphorsauren Salzeu besetzt war. VollstSndige Hcilung.

FremdkOrper ini Nasenrachenraum gehdrten zu den grCssten Selten-

lieiten; durch sein langes Verbleiben in demselben (8 .lahre) ist dieser Fall

besondere bemerkenswert. W. Lublinski.

Hamburg, Ueber die Zusammensetzung der Dr. RiETH'scheu Albumoseu-

milch und deren Anwendung bei Kindern und Erwachsenen. Berl. klin.

Wochcnschr. 1896. No. 35.

Bei der enormen Kindersterblichkeit in unseren Grossstadten, welche

hauptsSchlich auf unzweckmS.ssige Nahrung der SSuglinge zuruckzufuhren

ist, ist jedes Prlparat, welches ein Ersatz der Muttermilch zu sein ver-

spricht, mit Freuden zu begrussen. Neben der Schwierigkeit, wirklich

sterile Milch als Kindernahrungsmittel auf den Markt zu bringen, welche
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durch die Zubereitnng nach den Vorscbrifte’n Soxhlet's fiberwunden werden

kann, war die von der Frauenmilch abweichcnde Zusammensetzung der

einzelnen Prfiparate stets Anlass zu mancberlei Verdauungsstfirungen. Be-

sonders ist die verschiedene Gerinnnng des Kuhkaseins fur den Verdauungs-

traktus der Sfiuglinge nicht gleichgultig. Ura die daraus resultierenden

Uebelstfiude zn umgehen, hat RlETH eine Mischnug aus 120 g Kuhtnilch,

195 g Sahne, 8 g Hiihnereiweiss, 45 g Milchzucker, 0,16 g kohlensaures

Natron and 0,07 g Chlornatrium auf 1 Liter hergestellt. Das Hfihner-

eiweiss wird durch Erhitzen im Autoklaven auf 135" G. rait koblensaurem

Natron in ein Alkalialbuminat (Albumose) Obergefuhrt. Diese Milch soil

Sauglingen in den ersten Monaten zur Nahrung dienen, und sollen die-

selben dabei gut an Kfirpergewicht zunehmen. Nach einigen Monaten tritt

dann ein Zeitpunkt ein, von dem an die Gewichtszunahme sistirt; die altc

Gewichtszunahme stellt sich jedoch sofort wieder ein, wenn zu der Rieth-

scben Miscbung Kuhmilch zugesetzt wird. Infolge desseu hat Rietii ausser

der angefuhrten Miscbung, die er mit No. I bezeichuet, eine Milch No. II

hergestellt, welche 4 Teile der No. 1 1 Teil Kuhmilch enthfilt, ferncr

eine No. Ill =s 1 Teil No. 1 + 1 Teil Kuhmitcb, und eine No. IV = 1 Teil

No. 1 + 3 Teile Kuhmilch. Wann der Uebergang von No. I zu No. II

und weiterhin zu einer hOheren Nummer erfolgen muss, lasst sich ledig-

licli durch die Wage feststellen; sobald die Gewichtszunahme wahrend

mehrerer W'ochen zuruckgeht, muss eine hfihere Nummer verabfolgt werden.

Dyspepsien sollen bei Verabreiehung dieses Praparates nicht auftreten. Die

Milch gerinnt feinflockig wie Frauenmilch, weswegen sie an den Salzsfiure-

gehalt des Magcns weniger hohe Anforderungen stellt als die Kuhmilch.

Bei zu langer Anwendung der ursprunglichen, stfirksten RiETifschen Milch

ist die als BARLOW'sche Krankheit bcschriebene Erkrankung bei Sauglingen

beobachtet worden. Nacbdem die Sauglinge Monate lang die Milch gut

vertragen und an Gewicht zugenommen habeu, entwickelt sich eine auf-

fallende, allmfihlich zunehmende Blasse der Hant und sichtbaren Schleira-

haute. Das Kind wird unruhig, fangt an zu schreien und es tritt oft

Scbmerzhaftigkeit nnd Steifigkeit der Extremitaten auf. Am Zahnfleisch

sind skorbutische Veranderungen zu koustatieren. Diese Syraptome sind

nur durch eine Aenderung der Nahrung zu bekampfen, indem eine hfihere

Nummer der RiETH'schan Milch gewUhlt, oder Kuhmilch gereicht wird; es

erholt sich dann der Saugling bald scbuell und vollstaudig. Neben diesem

Nachteil soil die RiETH’sche Milch grosse Vorteile bieten, sie soli sich be-

sonders zur Bekampfung von Magen-Darmaffektionen und Rhachitis eignen,

was vielleicht daranf zuriickzufiihren ist, dass die Kalksalze ebenso gut

resorbiert werden wie bei der Frauenmilch, wahrend bei der Kuhmilch

75 pCt. in den Faces ausgeschieden werden. Ausser zur Ernahrung fur

Sauglinge soil die RiETH sche Milch aucli als Nahrungsmittel bei Kranken

und Rekonvalescenten gute Dienste leisten. H. Bischoff.

Kiibner, Ueber die Permeabilitat der Kleidnngsstoffe. Arch. f. Hvg. 1890.

Bd. XXVII. S. 249-263.

Seine zablreichen experinientellen Versuche fiber die Kleidungsstoffe
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hat Verf. dadurch erganzt. dass er die Perineabililat der Stoffe festgestellt

hat, da diese von hohem Einfluss auf die Gute der Kleidung ist. Entgegen

friiheren Versucben, bei welchen Luft durch Stoffe gepresst worden war,

hat R. die Versuchsanordnuug so ge.lndert, dass er die Luft durchsaugte,

weil die durch eine Gasuhr gegangene Luft mit Wasserdampf ges&ttigt ist,

also die Stoffe mit hygroskopischem Wasser bis zur Sattigung beladt, wo-

durch das Volumeu der Stoffe verSndert wird. Der Druck, unter dem die

Luft durchgesaugt wurde, war 0,42 mm Wasserdruck, entsprechend dem
Druck der sogenannten Windstille im Freien. Die Zeiteu, welche erforder-

lich sind, um eine bestimmte Menge Luft durch die Stoffe hindurchtreten

zu lassen, sind bei den gewahlten, den naturlichen Verhaltnissen ent-

sprechenden Grenzen, proportional der Dicke der Stoffe. R. musste daher,

um Vergleichszahlen zu erhalten, auf 1 mm Dicke berechuen. Es stellte

sich nun heraus, dass vor alien) der Aufbau der Gewebe ausschlaggebend

war, also das spezifische Gewicht. A llein es kommt noch eine weitere

Eigentumlichkeit der Bearbeitung in Betracht, das ist die Art des Fadens,

welcher das Gewebe aufbaut. Zum Vergleich der verschiedenen Stoffe hat

R. dann einen Permeabilitatskoeffizienten eingcfuhrt. worunter er die Zeit

versteht, welche notwendig ist, um durch 1 qcm Flache und eine 1 cm
dicke Schicht 1 ccm Luft bei gegebenem Drucke, in seinem Falle 0,42 mm
Wasserdruck, hindurchzulassen. Die Koeffizienten sind sehr verschieden;

das Minimum zeigt Baumwolltrikot uiit 0,3, das Maximum Seide mit

81,5 Sek. H. Bischoff.

The antitoxin treatment of diphtheria in private praxis. Report to the

American pediatric society on 5000 cases. Brit. med. .lourn. 1890.

No. 1853.

Die Gcsammtzahl der bebandelten Kranken betrug 5794, von diesen

starben 713 = 12,3 pCt. Bei diesen sind 218 mitgerechnet, welche zur

Zeit dcr Injektion moribund waren , ohne diese betragt die Mortalitat

8,8 pCt. Die Mortalitat war um so geringer, je fruber die Injektion ge-

macht wurde. Von deneu, welche am ersten Tage in Behandlung kamen,

starben 4,9 pCt., am 2. Tage 7,4 pCt., am 3. Tage 8,8, am 4. Tage 20,7,

am 5. Tage und spkter 35,3 pCt. Dagegen betrug aus dem Jahre 1894

die Mortalitat far die Kranken, welche am 1. Tage in Behandlung kamen,

22,5 pCt., am 2. Tage 27,0 pCt., am 3. Tage 29,4 pCt., am 4. Tage

31,0 pCt., am 5. Tage und spater 30,8 pCt. In 3 Fallen kOnuen die In-

jektionen beschuldigt werden, den Tod beschleunigt oder bewirkt zu haben:

ein Madchen von 10 Jahren mit Tonsillardiphtherie starb 10 Minuten nach

der Injektion in Konvulsiouen; bei einem Knaben von 2 l
/a Jahren mit

Diphtherie der Tonsillen, des Pharynx und der Nase stieg nach der In-

Injektion die Temperatur an, der Urin enthielt Eiweiss und das Kind starb

4 Tage nach der Injektion iufolge Herzschlag; bei einem Knaben von

SVz Jahren verschlimraerten sich 14 Stundeu nach der zweiten Injektion die

Nierensymptome. (Diese drei Falle kounen kaum dem Serum zur Last ge-

legt werden, bei dem ersten kOnnte vielleicht ein Kunstfehler bei der In-

jektion vorliegen. Ref.) H. Bischoff.
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Grimbert, Sur un milieu d’ELSNER artificiel. Compt. rend, de soc. etc.

1890, No. 27.

G. bat den nacb den Klsner'schen Vorechriften hergestellten Extrakt

aus Kartoffeln einer Analyse unterworfen und festgestellt, in welchem Ver-

hftltuis die einzelnen Bestandteile darin enthalten sind, um dnrcb Hinzu-

fugen dieser Stoffe znr Gelatine einen chemisch stets gleicben Nahrboden

zu erbalten. Auf diesem Nahrboden sollen die Typbuskolonien kleiner

sein, ale auf dem Elsner’schen, sich langsamer entwickeln und erst am
dritten Tuge sichtbar werden. Sie sollen ihre Formen fast unbegrenzt be-

wahren und sich leicht von Colikolonien isoliren lassen. G. will mit

diesem Nahrboden ausgezeichnete Kesultate erzielt haben bei der Isolirung

der Typhuskolonien sowohl aus Stiihlen, wie aus kunstlichen Gemischen.

Das Kezept fiir den Nahrboden lautet:

Destillirtes Wasser . . . 1000,0
Maltose 1,0

Ldsliche Starke .... 2,0
Asparagin 2,0

Neutrales Kaliumphosphat 2,0

Dazu 16 pCt. Gelatine und zu 9

Kaliumsulfat 2,0

Magnesiumsulfat 2,0

Apfelsaures Ammonium . . 2,0

Magnesiumcarbonat .... 1,0

ccm 1 ccm lOproc. JodkaliumlOsung.

H. Bischoff.

P. Rosenberg, Ueber Wirkung des Formaldebyds in bisher nicht bekannten

LOsungen. Deutsche med. Wochenschr. 1896. No. 39.

R. hat eine GOproc. raethylalkoholische Losung des Formaldebyds,

das Holzin, angewandt. Dasselbe soli den Vorzug haben, dass eine Poly-

merisation nicht eintritt, sondern alles Formaldehyd verdunstet. Um die

Reizung der Scbleimhaote zu beseitigen, hat R. das Holzin mit Menthol

versetzt, welche Lfisung er Holzinol nennt. Dieses soil sich gegen Keuch-

husten gut bewahrt haben. Sodann hat cr eine mit Formaldehyd gesattigte

MilchzuckerlSsung, das Sterisol, hergestellt, welches sich zu innerlichem

Gebrauche eignen soli. R. begann bei sich selbst mit 0,015 Formaldehyd,

stieg bis 0,06, ohne dass er eine schadigende Wirkung spurte. Der Urin

war darnach 4 Tage formaldehydhaltig und blieb, wenu er durch Zusatz

von Pepton zu einem Nahrboden hergerichtet wurde, nach BesSen mit

Typhusbacillen dauernd steril B. hat dieses Sterisol bei Tuberkulose, Ery-

sipel und Diphtheric angeblich mit gutern Erfolge angewandt und hofft

von demsclben viel bei der Bek&rapfung von Infektionskrankheiten, worflber

er eine ausfuhrliche Publikation in Aussicht stellt. H. Bischoff.

R. Stern, Ueber Vorkommen, Nacbweis und diagnostische Bedeutung der

Milchsaure in Mageuinhalt. Fortschr. d. Med. 1896. No. 16.

Seine Untersuchungsergebnisse fasst St. in folgeudc Satze zusammen:

1.

Fur die klinische Untcrsuchung auf Milchsilurebildung ist die

L ffelmann sche Keaktion — namentlich mit den Modifikationen von

Kellino oder Strauss — ausreirhend, wenu die Prufung nach einem

EwALD schen Probefruhstuck vorgenommen wird. Notigenfalls muss vor

Einfuhrung des Probefruhstucks der Magen ausgewascheu werden. Die Ein-
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fiihrung einer absolut milchsaurefreien Nahrung (Boas' Hafermehlsuppe)
und die Anwenduug komplizierter Methoden znm Milchsaureuachweis (Boas’
Mischungsmethode) sind fur die Praxis nieht notwendig.

2. Unter uormalen Vcrhaltnissen findet nach Einfubrung eines EwaLD-
schen Probefruhstiicks eine irgendwie erhebliche, durch das UFFELMAKN-
sche Reagens nachweisbare Milclisaurebildung im Magen nicht statt. |^Hierzu

sind vielmehr hochgradige Herabsetzung der HCI-Sekretion und Stagnation

(wahrscheinlich auch eine erhebliche Schadigung der Resorption) notwendig.

3. Diese Bedingungen linden sich am bauhgsten beim Magencarcinom
erfullt. Daher ist auch bei dieser Krankheit in der MehrzabI der Falle

reichlicbe Milchsatirebildung nachweisbar. In zweifelhaften Fallen kann
dieses Moment von diagnostischer Bedeutuug sein Doch ist Milchs5ure-

bildung keineswegs ein spezifiscbes Zeichen des Magencarcinoms, vielmehr

kann sie einerscits in Fallen von Carcinom vermisst werden und kommt
andererseits zuweilen auch bei anderen Kraukheitszustanden vor, in denen
die oben erwahnten Bedingungen erfullt sind. C. Rosenthal.

A. Dobrowsky, Beitrag zur Frage der Anwendung des Thyreoidins in der

Kinderpraxis. Archiv f. Kinderheilk. Bd. 21. S. 54.

Verf. verwandte das Thyreoidinum siccatum (Merck), das in Tabletten

a 0,35 g hergestellt ist; Kinder im Alter unter 2 Jahreu erhielten die

erste Woche hindurch taglich */a
— 1 Tablette, spater 1—2 Tabletten,

grossere Kinder nahmen die erste Woche 1— 2 Tabletten. die nachstfolgen-

den Wochen 3— 4 Tabletten pro die durch mindestens 3 Wochen, gewohn-

licli jedoch durch 3—4 Munate. — Behandelt wurden 9 Falle mit Struma,

8 mit Prurigo, 1 Fall mit Fettleibigkeit, 12 Falle mit psvchiscben Ent-

wicklungshemmungen. — In Bezug auf die Wirkungen des Thyreoidins bei

Kiudern macht Verf. folgende Angaben: Das Thyreoidin bewirkte auch bei

Kindern (gesunden und kranken) eine melir oder minder betrSchtliche

Kflrpergewichtsabnahme; der Gewichtsverlust errcichte sein Maximum in

der 4. Rehandlungswoche und schwankte zwischen 0,50—

3

1
/* kg. Nach

dem Aussetzen des Mittels tritt innerhalb 1— 2 Wochen Korpergewichts-

zunahme ein. — Bei mit Struma (parenchymatosa) behafteten Kindern be-

wirkt das Thyreoidin eine sehr betrachtliche Verkleinerung, nicht aber ein

ganzliches Verschwinden der Anschwellung; die Wirkung des Mittels ist

schon nach 2—3 Tagen kenntlich und erreicht ihr Maximum in 3 Wochen.

Die Halsumfangabnahme betrug bei den Beobachtungen des Verf.'s 1—4 cui.

— Tachykardie trat bei alien Kindern ausnahmslos auf — und zwar schon

an den der Darreichnng nachstfolgenden Tagen — ohne jede subjektive

Empfiuduug. Die Tachykardie dauert walirend der ganzen Zeit der Dar-

reichung an und schwindet mit dem Aussetzen des Mittels. — Rasch und

sehr gflnstig beeinflusst das Thyreoidin die Prurigo (Hebra) der Kinder,

indem das Hautjucken aufhOrt und die pruriginbseu Knfitchen sich zuruck-

bilden. Der Erfolg trat in alien Fallen innerhalb weniger Tage ein. Kein

Fall blieb aber nach dem Aussetzen des Mittels von Recidiv verschont;

das Recidiv trat in 1— 13 Wochen auf. Neuerliche Darreichnng der Thy-

reoidintabletten hat abermalige Besseruug zur Folge. — Die Thyreoidin-
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fattening von idiotischen und kretinenhafton Kindern war mtr von ganz

unerheblicbem Erfolge; nur in 2 Fallen trat (unter 12 Fallen) eine Besse-

rung dor Kopf- und KSrperhaitung ein und bei einein Falle sugar eine

Zunahme dor Intelligenz. Ein Kecidiv trat in diesem Falle nach deni Aus-

setzen des Mittels nicht ein. — Eineu Einfluss auf die Blutbesebaffenheit

konnte Yerf. von der Anwendung des Thyreoidius nicht konstatieren.

Nahezu konstant waren die Diurese und das Durstgefuhl, sowie die P205
-

Ausscheidung wabrend der Kur vermebrt. lndikan war ini Harne stcts

nachweisbar, oft verraehrt. Aluuminurie und Glykosurie wurden nicht bc-

obachtet. — Bei vorsichtiger Darreicbnng (allmahlieh steigend) erweist

sich das Mittel als ungefabrlicb bei Kindern, wenn man don Zustaud des

Herzens zu uberwachen nicht unterlasst (Idiosyukrasie); bedeutcnde lrre-

gularitat der Herzaktion fordort zuni sofortigou Aussetzen des Mittels auf.

In den moisten Fallen tritt wabrend einer Kur keine unangenehme Neben-

erscheinung auf. Stadtbagen.

A. Johannessen, Bemerkungen uber die Behandlung atrophiscber Kinder

in der Couveuse. Jahrb. f. Kinderbeilk. Bd 41. S. 300.

Verf. berichtet fiber die Erfolge, die er bei 10 atrophischen Kindern,

vvelche er in einer von Odile Martin konstruirten Couveuse bebandelte,

erzielt hat. Die Kinder standen ini Alter von 5—20 Tagen, nur 3 waren

filter, das alteste 3 Monato; 6 der atrophischen Kinder waren Frubgeburten,

bei 7 fanden sich Zeichen ererbter Syphilis. In der Mchrzahl der Falle

war die Tempcratur niedrig, bis herab zu 34,5° C.; ausserdem bestanden

Cyanose, Sklerem und oft VerdauungsstOrungen. Die Temperatur in der

Couveuse wurde im Allgemeinen auf 30° C. eingestellt, bei cinigen itltoren

Kindern auf 25—26° C., die Luftfeuchtigkeit wurde etwas uber dem Nor-

malen erlialten. — Im Allgemeinen ergab sich Folgendes: lm Anfang kauri

bei der Behandlung in der Couveuse eine nicht unbedeutende Zunahme des

Gewichts und ErhOhung der KOrpertemperatur stattfinden, sodass nach '/.

bis 1 Monat das Kesultat scheinbar ein sehr gunstiges ist. Aber beobachtet

man die Kinder geniigend lange Zeit, so zeigt sich doch, dass ernstliche

Symptome zum Vorschein kommen, theils von der Lues, theils voni Ver-

dauungskanal ausgehend. Die Temperatur der Kinder dauernd zu erhOhen,

oder die Cyanose zu beseitigen, gelingt nicht. Die Erfahrung zeigt viel-

mehr, dass die grdsste Gefahr fur diese lebensschwachon Kinder von dor

kfinstlichen Ernahrung drobt. Bisweilen gelingt es (lurch Ernahrung an

der Brust die Kinder am Leben zu erhaltcn. Gute Erfolge lassen sich in

manchen Fallen von der Anwendung der Couveuse neben der Darreichung

von Muttermilch erhoffen. Stadthagen.

A. Hogerstedt und M. Nemser, Ueber die kraukhafte Verengerung und

Verschliessung vom Aortenbogen ausgeheuder grosser Arterieu. Zeitschr.

f. klin. Med. Bd. 31. Heft 1 u. 2.

Bei 3 zur Obduktion gelangten Fallon hochgradiger Sklerose im Aorten-

system fanden die Verff. einmal den Ursprung der linken Art. subclavia,

zweiraal den der Art. anonyma stark verengt; in einem der lotzteren Falle

war das Lumen der Anonyma in ihrem weiteren Verlauf sowie das der
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rechtsseitigen Subclavia. Bracbialis, Radialis und llnaris vollstandig ver-

wacbseu, sodass diese Gefasse zu solideu Strangen umgewandelt waren,

wlhrend die Carotis dextra ein vdllig normales Lumen behalten hatte;

aus letzterer Ursache (offenbar dureh Anastomosenbi Idling zwischen beideu

Karotiden veranlasst,) war intra vitara der Gedanke an eine Obliteration

der Anouyma uberhaupt niclit aufgekommen. — Abweichend von QUINCKE
heben Verff. die Seltenbeit solcher Gefassverschlusse hervor. Sehr auf-

fallend ist das seltene Vorkommen tieferer Funktionsstdrungen; selbst ge-

riuge Aenderungen, wie Kuhle und leichtes Eingeschlafensein der betrof-

fenen Extremitat, wurden in der Regel vermisst, sogar in Fallen, in deneu

die klinische Geschichte auf eine plotzliche Entstehung der dauernden Ge-

fassverlegung schliessen liess. — Abgesehen von ganz ausnahmsweisen Ur-

sachen (Traumen; Kompression durcli ein Oesophaguscarcinom, durch ein

Aneurysma des Aorteubogens u. dergl.) kommt atiologisch vor Allem die

Sklerose der Gefasswande in Betracht; sie hat aber nur eine vermittelnde

Wirkung, wahrend die Hauptrolle beini Verschluss der Gefassursprunge

der Thrombose zufallt; bei den Karotiden tritt — dank ihrer weniger ex-

ponirten Lage — ein solcher Verschluss wahrscheinlich erst dann ein,

wenu die Aortenwand in der Umgebuug ihrer Abgangsstellen der starkeren

Schadigung durch circumskripte Aneurysmabildung unterworfeu wird. —
Im Anschluss hieran besprechen Verff. die in pathogenetischer Beziehung

noch nicht endgiltig entschiedene Frage von der ausgedehnten Obliteration

grosser Arterien vorziiglich an den unteren, seltener an den oberen Ex-

tremitaten. Kliniscb findet sich meist schleichendes, von der Peripherie

entlang den grossen Gefassen centralwarts gerichtetes Fortschreiten; streng

an das betroffene Gebiet gebundene subjektive Beschwerden; Cmwandlung
der erkrankten Arterien zu soliden strangfdrmigen Gebilden; circulatorische

Ausfallserscheinungen, die bis zum Bilde der Gangran fortschreiten kdnnen.

In einem Teile dieser Falle handelt es sich sicherlich urn hochgradige

Arteriosklerose mit autochtboner Thrombose; ob es ausserdem zu einer

\
r

erengerung resp. Verschliessung grosser Arterien des Stammes und der

Extremitaten infolge syphilitischer Endarteriitis komrnen kann, das lassen

Verff. unentschieden. Perl.

G. Dieballa, Beitrag zur Therapie der progressiven perniciOsen AnSmie.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 81. Heft 1 u. 2.

Nach Ansicht des Verf. kann man mit der grdssten Wahrscheiulich-

keit annehmcn. dass wenigstens ein Teil der Falle von pernicidser Atiamie

eine infektidse Krankheit ist, deren bisher unbekaunter Erreger wahrschein-

lish im Darm nistet und entweder direkt oder durch seine Produkte in-

direkt von hier aus auf das Blut eine zerstdrende Wirkung ausubt. In

einem Falle des Verf.s, der eineu SOjahrigen Arbeiter betraf, und in dem
die verschiedensten sonst empfohlenen Mittel vergeblich zur Anwendung
gelangten, trat unter der langere Zeit fortgesetzten Darreichung von Salol

in jeder Beziehung eine erhebliche Besserung ein; die letzte Blutunter-

suchung ergab schon beinahe ganz normale Werthe. Verf. ist der Ansicht,

dass durch das Salol die eigentliche Ursache der Krankheit im Darm-
tractus vernichtet wurde. Perl.
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K. H. v. Wellenhof, Ueber den therapeutischen Wert und die Anwen-

dungsweise des Digitoxins bei Herzkranken. Wiener klin. Wocbenschr.

1896. No. 42.

Die Versiiche, die sich auf 59 Patienten erstrecken, wurden mit deni

MERCK’schen Digitoxinum crystallisation ausgefQhrt; die Anwendung ge-

schah per os, in Form subkutaner Injektion oder per clysma; von der

Methode der intravenbsen Injektion wurde, als nicht ungef&hriich, Abstand

genommen. Zur Darreicbung per os wurden die von Merck hergestellten

Tabletten zu l
/t mg Digitoxin beuutzt, diese Anwendungsweise aber wegen

heftiger gastrischer Reizerscheinungen schon nach dem dritten Versuch auf-

gegeben. Die in 37 Fallen ausgeubte Methode der subkutanen Injektion

bewShrte sich im Ganzen gut. Benntzt wurde eine Losung: Digitoxin. cryst.

0,01, Aqu. destill. 15,0, Alcohol, absol. 5,0; hiervon wurden 1— 2Spritzen,

pro die bOchstens 4 Spritzen appliziert. Die Injektionen verursachen stets

einen brennenden Schmerz, der aber meistens nach kurzer Zeit nachlAsst;

in einem Fall trat ein haselnussgrosser Abscess, in einem anderen ein

schnell vorubcrgehendes Oedera auf. Bei der Anwendangsweise per clysma

wurden von einer Lflsung: Digitoxin. 0,01, Alcohol, absol. 5,0, Aqu. dest.

95,0 10 g einem 100 g enthaltended Wasserklystier zugesetzt und pro die

1—2 solcher Klysmen verabreicht. Vergleicht man die Injektionsmethode

mit der Anwendungsweise per clysma, so ergiebt sich, dass erstere schmerz-

hafter ist und leichter gastrische Reizerscheinungen hervorruft. aber schneller

wirkt, als letztere, bei der ubrigens nicht selten Diarrhoen auftreten. Am
besten beginnt man in schweren Fallen mit 1— 2 Injektionen und wendet

spaterhin Klysmen an. Die Indikationen fur die Anwendung des Digitoxins

sind im Ganzen dieselben, wie fur Digitalispraparate uberhaupt. Was nun

die Wirkung des Digitoxins betrifft, so versagte das Mittel nur in sehr

wenigen Fallen, sonst war fast regelmassig eine scbnelle und sichere Wir-

kung zu verzeichen. Die Wirkung auf den Puls trat bei subkutaner In-

jektion mitunter schon nach 6 Stunden auf und zeigte sich zunacbst in

einem GrOsserwerden und einer Zunahme der Spannung des Radialpulses;

liieran schloss sich eine Abnahme der Frequent. Was die Form des Pulses

anlangt, so wurde wiederholt konstatiert, dass eine ursprunglich vorhau-

dene und ausgepragte Dikrotie unter der Digitoxinbehandlung geringer

wurde oder selbst ganz verschwand; es weist dies auf eine ErhOhung der

Gefassspannung durch das Mittel bin. Arythmie und Ungleichheit des

Pulses besserten sich zwar haufig. aber nicht regelmassig. Dagegen war

eine konstante Erscheinung der gunstige Rinfluss auf Dyspnoe und Op-

pressionsgefuhl. Eine regelmissige Wirkung des Digitoxins zeigte sich

femerhin bei der Harnausscheidung: die Diurese stieg, mitunter sehr be-

trachtlich, das spezifische Gewicht sank. Stauungsalbuminurie, selbst hoch-

gradige, verschwand in mehreren Fallen, dagegen war ein auffalliger Ein-

fluss des Mittels auf die Menge der Eiweissausscheidung bei Nephritikern

nicht zu konstatieren. Vorsicht erfordert die Anwendung des Digitoxins bei

Kindern, kontraindiziert ist es bei hochgradigen Magendarmstorungen. Verf.

giebt zum Schluss seiner Arbeit eine ausfuhrliche Kasuistik mit zahlreichen,

sorgfaltig ausgefuhrten Pulskurven. K, Kronthal.
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tt. Rosenfeld, Zur Diagnose und Therapie der Uratdiathe.se. Oentralbl.

f. inn. Med. 1895. No. 28.

Wahrend bisher bei Harnsaureuntersuchungen der Hauptwert auf die

Bestimroung der AciditAt des Harns und der Gesammtharnsauremenge ge-

legt wurde, trat R. der Frage naher, wieviel Harnsaure sich in steinbil-

dungsfahigem Zustande in den Harnwegen befinde. I'm die Menge dieser

„primar ungelosten Harnsaure -1 zu bestimmen, wandte R. eine neue, im

Original eingeheud beschriebene Methode an, die im Wesentlichen darauf

beruht, dass die Patienten den Urin direkt auf ein Faltenfilter entleeren.

Es zeigte sich hierbei, dass beispielsweise in einem Falle 06 pCt. der Ge-

sanimtharnsauremenge den Korper ungelOst verliessen. R. benutzte nun

auch weiterbin seine Untersuchungsmethode, um festzustellen, wie gewisse

Medikationen auf die Menge dieser primar ungelflsten Harnsaure wirkten;

er fand. dass besonders Harnstoff und kohlensaures Ammon diese Menge
wesentlicb verringerten, so dass diese Mittel, zumal da ihre Anwendung
keinerlei Beschwerden verursacht, mOglicherweise berufen sind, in der Pro-

phylaxe der Steinbildung eine wichtige Rolle zu spielen.

H. Krouthal.

I*. Bailey, The effect of early optic atrophy upon the course of locomotor

ataxia. Med. Rec. 1896. Nov. 14.

In 9 von 12 Fallen von Tabes, welche mit Optikusatrophie einsetzten.

zeigte diese einen hemmenden Einfluss auf die Entwickelung der Scbmerzen.

Diese traten entweder fiberhaupt nicht auf. nder waren massig oder wurden
mil dem Beginn der Optikusatrophie geringer. — In dreien dieser 9 Falle

kam es nicht zu Ataxie, wohl aber in den ubrigen, wo sie sogar bei einigen

recht ausgepragt war.

Drei Falle erwiesen aber klar, dass die Tabes sich trotz des Beginns

des Leidens mit Optikusatrophie in ganz charakteristischer Form aus-

bilden kann.

Verf. kommt zu folgeuden Schlussen:

In 67 pCt. der Tabesfalle, bei denen Optikusatrophie das erste Sym-
ptom war, erscheinen die anderen Symptome spat oder gar nicht. Dies

gilt besonders von den lancinierenden Schmerzen und der Ataxie. Die

Paiellarreflexe fehlen.

Es kann aber auch sein, dass die schlimmsten Erscheinungen sich mit

der Sehnervenatrophie gleichzeitig entwickeln oder auf die Blindheit folgen.

Die Verbindung von Sehnervenatrophie und Augeuinuskellahmung ist dia-

gnostisch oline Bedeutung. Am ehesten diirfte die Frage durch eine lange

Zeit fortgesetzte Beobachtung solcher Patienten ihre Bcantwortung finden,

bei welchen das Leiden mit der Sehnervenatrophie einsetzte.

Bernhardt.

L. Minor, Klinische Beobachtungen fiber centrale Hfimatomyelie. Archiv

fur Psychiatrie etc. XXVIII. H. 1.

M. teilt drei ueue Falle von centraler Hamatomyelie (oline Sektions-

befund) mit und bereichert auf diese Weise die Kasuistik, zu der er bereits

viel beigetragen hatte. — Im ersteu Falle lag nach Trauma eine akut ent-
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standene KuckenmarksafFoktioii vor, ohne sichtlicbe Beteiligung des Kuochen-

skeletts, und zwar in der Hohe des Austrittsgebietes der Wurzelfasern des

M. splenitis capitis, levator scapulae, Serratus einer Seite und der unter-

halb gelegenen Muskeln beider Oberextremitaten (4.— B. Hals- bis znr

1. Dorsalwurzel). 1m Bereich der Armcentren hatte der Prozess nur die

VorderhOrner betroffen, weiter abwarts waren auch die Hinterhorner mit-

ergriffen (Tbermoaniisthesie und Analgesie). Nacb 2 Monaten trat fast

vCllige Heilung cin bis auf eine Schwache und Atrophie in den H&nden.
— Im zweiten Palle baudelte es sich um eine akute, unraittelbar nacb

einem Sturze zur Entwicklung gekonimene AtTektion einer Huckenmarks-

hillfte mit geringfiigiger Beteiligung der entgegengesetzten Seite (recbter

Arm) mit BROWN-SEtiUARD’scbem Anordnungstypus der I ahmungen und

der SensibilitatsstOrungen; es bestand eine dissociierte Kmpfindungslahmung.

Der Haupthcrd lag in der Hohe der Centren fur die Mm. extensor digit,

communis, M. supinator, Extensor carpi ulnaris, Interossei (6.—7. Wurzel),

da in diesen Muskeln die elektriscbe Erregbarkeit berabgesetzt war. Auf-

fallend im Verlaufe war der Verlust des Kniereflexes auf der dem Blut-

austritt entsprecbenden Seite und die Herabsetzuug desselben auf der

anderen Seite. — Bei dem dritten Krauken war das Blut in die Vorder-

und HinterhBrner des Cervikalteils des Ruckenmarks (im Niveau der 6. bis

8. Hals- und 1. Brustwurzel) ergossen; auch am Sympathicus bestanden

StOrungen, Hemibyperhidrosis und Verengerung der Lidspalte. — Als

Haupttypen der centralen Hamatomyelie betrachtet M. 1) diejenige mit

Brown -SKiiUARD'schem Anordnungstypus der AnOsthesie, 2) diejenige

beider Halften der grauen Substanz mit Atrophie ohne Anasthesie in den

Armen, dagegen Parese ohne Atrophie und mit syringomyelitischer Disso-

ciation der Sensibilitat an Rumpf und Beinen; 3) diejenigen Palle, in

denen das Gebiet der Atrophie mit demjenigen der Thermoanastbesie und

Analgesie zusammenfallt. Hicrbei ist trotz des akuten Beginns eine Ver-

wechslung der centralen Hamatomyelie mit centraler Gliose mOglich. —
Neben diesen Typen konnnen kombinierte Formen vor.

S. Kaliscber.

F. Benoit, Troubles du Nerf Trijumeau au Cours des Paralysies Oculo-

Motrices. Revue de Medecine. 1895. No. 7 et 8.

B. konnte ausser drei eigenen Beobachtungen 81 Falle aus der Litte-

ratur feststellen, in denen neben Augenmuskellahmungen resp. Opbthalmo-

plegicn der N. trigeminus resp. sein Kern mitbetroffeu war. Die Aetiologie

dieser Palle ist unklar; nur in 23 Fallen ist dieselbe angegeben und zwar

sind 11 von diesen Fallen solcbe von Poliencephalomyelitis. In 17 Fallen

der sypbilitischen Augenmuskellahmungen war das Trigemiuusgebiet mit-

betroffen. In 9 Fallen lag ein Trauma, in 11 Tabes vor. Herdsymptome
bestanden mehrfach und zwar Brnal Krebs, 4mal Tuberkulose, ornal Hirn-

tumoren. In anderen Fallen handelt es sich urn BASEDOw’sche Krankheit,

um multiple Sklerose, um progressive Paralyse. Was den Sitz anbetrifft,

so waren in drei Fallen Lasionen der Orbita, in 19 solcbe an der Schadel-

basis (8 Tumoren, 3 Knochenatfektionen, 3 Meningitiden, 3 Schadelbasis-

frakturen, 2 GeBtsserkrankungen). In 4 Fallen bestand eine peripherische
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Neuritis, in 11 Tabes, in 16 diffuse bulb&re Erkrankungen, in 18 syste-

matisierte Bnlbfirerkrankungen und in 14 Fallen raannigfache Erkrankungen

deg Oentralnervensystems. — Von den 4 tieuen Beobachtungen wird in

eincm eine basale Meningitis, in dem anderen eine syphilitische Neuritis

und in dem dritten eine bulbfire Kernerkrankung angenommen. Der vierte

Fall war unbestimmter Natur. — 1m Ganzen will B. drei Typen von der

Kombination der Augenmuskellahraung mit Trigeminusaffektiouen unter-

scheiden; den basilaren Typus, den nuklearen Typus mit diffuser Ausbrei-

tuug und drittens don ,.motorischen Typus*, der durch die Affektion der

ganzen grauen motorischen Kcrnsaule des Hirnstamms und Ruckenraarks

ausgezeichnet ist und die Sensibilitat ungestOrt l asst. S. Kalischer.

P. X. Dercum, Two Cases of „Railway-Spine“ with Autopsy. Journal of

Nervous and Mental Disease. 1895, August.

D. berichtet fiber zwei zur Sektion gekommene Falle von „Railway-

Spineu . In beiden trat der Tod erst Jabre lang nach dem Bestehen des

Leidens ein. Der erste zeigte neben den gewOhnlichen Symptomen der

traumatischen Neurasthenic Spasmen und Tremor der Muskeln des Rurapfes

und des Ruckens bei Steigerung der Sehnen- und Muskelreflexe, h&ufigen

Urindrang. allgemeine Schwache etc. Die Sektion, wie die eingehende

mikroskopische Untersuchung konnten keinerlei StOrungeu und Verfinde-

rungen des Nervensystems nachweisen. Die kleineren Gefasse wie das

Bindegewebe waren ebenso wenig veranderf, wie die Nervenzellen und

Fasern. Ebenso negativ war der mikroskopische Befund im zweiten Falle,

obwohl hier Schluckbeschwerden, leichte Atrophie der Zunge und Facialis-

schwacbe neben den gewOhnlichen typischen Symptomen vorhanden waren.

Auch ffir eine mfissige Atrophie der Schultern und des Beckengurtels und

ffir die Hemianalgesie und Hemi-thermo-anfisthesie fand sich in Rficken-

mark und Medulla oblongata keine Verfinderung und sichtbare Ursacbe.

Die beiden Befunde weisen auf die funktionelle Natur derartiger Leiden

bin, wenn auch feinere Verfinderungeu der Struktur der Nervenzellen viel-

leicht bei der Untersuchung entgehen kOnnen. Verf. selbst glaubt, dass

eine bessere Technik dieselben spater wird aufdecken kOnnen.

S. Kalischer.

P. Pineles, Die Veranderungen im Sakral- und Lendenmarke bei Tabes

dorsalis, nebst Bemerkungen fiber das dorsomediale Sakralbfindel.

(Arbeiten ans dem Prof. Obersteiner schen Institut. Heft 4. 1896.

Wien und Leipzig. Deuticke.)

Der Verf. untersuchte anatomisch einen Fall von Tabes, bei dem die

Hinterstrangserkrankung lediglich das Sakral- und Lumbalmark betraf. Er

fand in diesen unteren Rfickenmarkssegmenten zwei Zonen, die nicht er-

krankt waren (ventrales Hinterstrangsfeld und hintere mediane Zone am
Septum). Bei dem Studium der hOheren Segmente ergab sich, dass das

obere Lenden- und untere Dorsalmark von jeglicher Erkrankung der Wur-

zeleintrittszone frei war. Die sakralen Babnen Lessen sich entsprechend

den Befunden nach experimenteller Wurzeldurchschneidung bis nach oben
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verfolgen. Zu ihren Degenerationsfeldern gesellteu sich neue, die dem er-

krankten Wurzelgebiet des mittleren Dorsalraarks entsprecben. Der Verf.

untersuchte noch 8 Falle von Tabes aus sehr splten Stadien. Er fand das

ventrale Hiuterstrangsfeld immer unversebrt und auch das Biindcl am
Septum, welches nicht erkrankt war, zog sich bis ins obere Lendentnark

hin und verlor sich dort. Diese beiden Felder haben desbalb keinen Zu-

sammenhang mit den binteren Wurzeln, sie enthalten endogene Fasern.

Die Tabes aber stellt sich auch nach diesen Untersuchungen als eine W'ur-

zelerkrankung heraus, welche das Riickenmark segments befillt.

M. Brasch.

E. Redlich, Ueber die polyneuritischen Psychosen. Wiener klin. Wochen-

schrift 1806, No. 25—27.
I. Die SOjahrige Patientin, welche dem Alkoholmissbrauch ergebeu

war und an Verdauungsstfirungen litt, erkrankte an den Zeichen einer

mittelschweren Polyneuritis. Erst im Krankenhause kam sie in cinen Zu-

stand von Verwirrtheit, der bald voruberging. Die Neuritis gab sich durch

ParSsthesie, Hyp&stbesien, motorische SchwJche, Druckempfindlichkeit der

Nervenstftmme und Herabsetzung der Patellarreflexe kund. Die psychischen

Erscheinungen waren bereits abgeklungeu, als die Kranke in des Verf.’s

Beobachtung kam, docb bestand eine grosse Gedachtnisschwftche, welche

sich nicht nur auf die Zeit der Verwirrtheit und eine Periode vor Aus-

brucb derselben zuruckerstreckte, sowie sich auch auf das Festhalten neuer

Eindriicke bezog. Auch vielfache Erinnerungsfalschungen waren zu kon-

statiren. Da ithnliche Amnesien nach Wiederbelebung Erhangter und nach

OO-Vergiftungen bekannt geworden sind, wobei man an gewisse VerSnde-

rungen materieller Natur in der Hirnrinde denken kann, so hat R. diese

Bediugungeu auf Experimente an Meerschweinchen ubertragen, aber mit

negativem Erfolge.

II. 47 Jahre alter Patient war Alkoholist und verfiel in ein Delirium

alcoholicura. Aus diesera ging er in einen Zustand grbsserer Klarheit

fiber, der aber noch von allerhand hallucinatorischen Phasen unterbrochen

war. Die Gedacbtnisschwfiche dieses Falles scbeint dem Ref. keine

„typischeu zu sein — wenigstens ist aus der Krankengescbichte nichts

andcres zu entnehmen, als dass es sich uni ein Alkoholdelirium mit

schwerer alkoholischer Neuritis handelt. * M. Brasch.

1) C. E. Langner, Zur Diagnose und Therapie der hysterischen Sturom-

heit (Apsithyrie). Arch. f. Laryngol. II. H. 3.

2) P. Pansier, La chromatopsie des hysteriques. Annales d’oculistique.

1806, Sept.

3) E. Berger, Du larmoiement hysterique. Progres med. 1895, Oct. 5.

1) Els handelt sich um einen Artilleristen, der mit zunehmender Heiser-

keit erkrankte, trotzdem uuter grossen Anstrengungen weitcrkommandirte,

bis nach erfolgloser lokaler Behandlung gelegentlich einer Faradisation des

Kehlkopfs ein Krampfanfall erfolgte und Stimme und Sprache vollstandig

verloren gingen. Pat. verstandigte sich schriftlich, er brachte keinen Laut
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hervor und war nicht im Stande, die Lippen zum Sprechen in Bewegung
zu setzen. Bei der Untersucbung zeigte sicb. dass durch Mitwirkung der
Bauchpresse die Stimuibilnder zum Schlus.se zu briugen waren und dieses

Nittel benutzten Gottstein und Kayser, aus dcren Poliklinik der Pall

berichtet wird, zur Ausbildung einer Erziehungsmethode, bei welcher der

Kranke zum Gebrauch der Bauchpresse unter Selbstbesichtigung derStimm-
ritze angeleitet wurde. Allinahlich lernte er mit, dann obne Presse pho-

niren, die einzelneu Vokale hervorbritigen uud sie endlich mit Konsonanten

verbinden. Spater trat nacli einein 4 wfichcntlichen Wohlbefinden plotzlich

Aphonie auf. Dieselbe wurde durch Uebungen, Zureden und Kompression
beseitigt. Es folgten zwei Jahre dauernden Wohlbefindens.

2) Der Verf. unterscheidet zwei Formen von hysterischer Dyschroma-
topsie: die manifeste, welche in der Blindheit fur eine oder mehrere Farben
besteht, und die latente, welche darin besteht, dass die physiologische

Reihenfolge fur die Emptindlichkeit der Netzhaut fur die einzelnen Farben

verloren geht. Er bekampft die Theorien von der Entstehung der hyste-

rischen Amblyopien und Dyschromatopsien , wic sie von verschiedeneu

Autoren aufgestellt worden sind, besonders die Ansicht von Knies, welcher

als den Ort der Entstehung des Foramen opticum angiebt, und giebt zum
Scblusse die Krankengescbichten zweier Patienten, von denen der eine an

einer luetischen Erkrankung, der audere an einer Hemiplegie organischen

Ursprungs litt: beide zeigten GesicbtsfeldstOrungen, welche denen der

Hysterischen glichen, beide litten sicher an einer cerebralen Erkrankung.

In die cerebralen Centren verlegt der Verf. daher auch die Entstehung der

Gcsichtsfeldsanomalien hysterischen Ursprungs.

3) Der Verf. teilt mehrere FiUle von hysterischem ThrSnentraufelu

mit. Er hebt hervor, dass diese Manifestation der Hysterie zwar bekannt

sei, dass aber trotzdem die hysterische Natur dieses h&ufigen Leidens oft

verkannt werde. Gewohnlich bringt die Neurose im Bereich des Sehorgaus

und seiner Nebenorgane gleichzeitig noch andere Stfirungen hervor: Ble-

pharospasmus, Einengung des Gesichtsfeldes, Anasthesie der Conjunctiva.

Zur Stellung der Diagnose bedarf es der Ausschliessung anderer zum
ThrSnentrUufeln fuhreuder Erkrankungen (des ThrSnenapparates, des Sinus,

des Augapfels). Die suggestive Behandlung entweder in der Hypnose oder

unter dem Deckmantel einer Lokaltherapie mit harmlosen Mitteln (Ein-

trUufelungen etc.) fuhrt sehr haufig zu guten Heilerfolgen. M. Brasch.

Helugou, Traitement mecaniqne de I’ataxie Arch. gen6r. de med. 1896,

Fevrier.

Der Verf. besprich der Reihe nach die Nervendehnung, die Suspension,

die Methode von Bonuzzi und Blondel, das HESSiNo’sche Corsett und die

Methode von Frenkel. Die l.ANGENBUCH'sche Operation hat langst ab-

gewirtschaftet. Die Suspension, welche wohl in praxi auch wenig mehr

zur Anwendung kommt, uidchte der Verf. nicht ganz zum alten Rustzeug

geworfen sehen. Er giebt deun auch sorgfaltig die von Blocy uud Raoult

aufgestellten Indikationen wieder und wagt gcnau das „Fur und Wider 11

ab. Die an dritter Stelle genannten Methoden, bei welcheu eine Dehmtng
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der WirbelsAulc bei dem auf dem Rfickeu liegeriden Kranken durch An-

n&herung der Kniee an das Kinn stattfinden soil, findet wefiig Gnade vor

den Augen B.’s. Fur die rationellste und ungefAhrlichste Art der Exten-

sion halt der Verf. das Hessing’sche Corset — aber er geisselt scharf die

Geheimnisthuerei und das Verlangen des Verfertigers dieser Bandagen, dass

seine Patienten einen mekrmouatlichen Anstaltsaufenthalt unter seiner Auf-

sicht nehmen und zweifelt daran, ob die Resultate einer solchen Anstalts-

behandlung mit und ohne Corset von einander abweichen wflrden. Den

grfissten Beifall zollt der Verf. der sogen. ,,kompensatorischen Uebungs-

therapieu
,

wie sie Frenkel in jfingster Zeit gelehrt hat. Die Methode

wird zusaiumen rait den dazu nfitigen Apparaten genau besprochen.

M. Brasch.

4. Neumann, Ueber die Beziehungen der Hautkrankheiten zum Gesammt-

organismus und fiber toxiscbe Kxantheme. Arch. f. Dermat. u. Syph.

XXXVI. S. 361.

Verf. teilt die Hauterkrankungen, welche zu einer stattgehabten In-

fektion des Gegammtorganismus in Bcziehung stehen, in zwei Gruppen:

1. Die sogen. akuteQ infektifisen Kxantheme — Masern, Scbarlach,

Blattern, Flecktyphus — bei welchen die HautverAnderungen einen wesent-
lichen Teil des Krankheitsbildes darstellen, und 2. secundAre In-

fektio nsexan theme, die als Begleiterscheinungen von Infektionskrank-

heiten und in einem nachweisbaren genetischen und zeitlichen Zusammen-
hauge mit diesen auftreten, obne ffir sie von wesentlicher Bedeutung zu

sein. Im Gegensatz zu den Exanthemen der ersten Gruppe beherrschen sie

das Krankheitsbild in keiner Weise uud stellen auch kein constantes

Attribut de8selben dar, es kommt ihnen ferner kein typischer Charakter

zu und ibr Verlauf lAsst keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Ablauf der Gesammtinfektiou erkeunen. Klinisch zeigeu sie eine gewisse

VariabilitAt und Polymorphie, immerhin ist ein Zusammenhang der ver-

schiedenen Formen mit bestimmten Infektionskraukheiten ersichtlich. Zu

diesen sekundAren Infektiosexanthemen gehfiren die HautausschlAge, welche

bei Typhus, Miliartuberkulose, Diphtherie, bei septisch pyAmischer Infektiou,

bei der Gruppe der Rheumatoiderkrankungen, beim aphthfisen Prozess vor-

koromen. Die Syphilis nimmt eine besoudere Stelluug ein, insofern die

den Beginn der Sekundfirperiode charakterisirenden Eruptionen den acuteu

infektifisen Exanthemen, die SpAtsyphilide dagegen den sekundAren In-

fektionsexanthemen nahestehen. Was die Pathogenese dieser letzteren be-

trifft, so sind bei Infektionkrankheiten, deren spezifische Erreger uns be-

kannt sind, diese auch in den sekundAren Hauteruptionen wiederholt

uacbgewiesen worden, so bei Typhus, Tuberkulose, Sepsis; es ist deshalb

anzunebmen, dass diese Exantheme fiberhaupt nicht, wie noch vielfach ange-

nommen wird, auf reflektorisch-vasomotorischem Wege, sondern durch

direkte firtliche Einwirkung der Krankheitserreger selbst oder ihrer toxi-

schen Stoffwechselprodukte entstehen, wobei teils eine mechanische Wir-

kung (Bakterienembolie), teils cine chemische (Toxine) in Betracht kommt.
Znm Schluss berichtet Verf. fiber einige FAlle von sekundAren Infektions-

exanthemen, die er im Gefolge des vorwiegend an deu wciblichen Ausseren
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Genitalien und auf der Mundschleimhaut vorkommenden aphtboseu Pro-

leases auftreteu sah. Sie waren verschieden lokalisirt und zeigten meist

den Typus des Erythema nodosum, entsprechen aber auch raanchmal dem
Bilde des Erythema Iris oder Erythema exsudativum multiforme oder be-

standeu aus in Gruppen angeordneten eitrigen Blaschen. H. Muller.

M. Holler, 100 Falle von Urethritis gonorrhoica, behandelt nach Janet’s

Methode. Arch. f. Dcrmat. u. Syph. XXXV. S. 45.

Aus den Erfahrungen, welche Verf. mit der Janet schen Methode
(Spulungen der HarnrOhre mit einer Unsung von Kali bypermang.) geroacht

hat, ist zu entnehmen, dass das Verfahren als Abortivbehandlung alle

anderen ubertrifft und, in den ersten 2— 4 Tagen des Trippers angewendet,

fast sicher ein positives Kesultat giebt. Auch in subakuten und chro-

nischen Fallen wirkt es meist schnell und sicher, kann aber bei starkerer

Dosirung zu recht unangenebmen Komplikationen fuhren. 1m Stadium der

Acuitat dagegen gewahren die Spulungen nur geringen Nutzen.

H. Muller.

S. Kona, Fan Fall von Syphilis mit consecutiver multipler Knochenfraktur.

Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXV. S. 61.

Ein 35 Jahre alter, sehr heruntergekommener Bettler hatte seit seinem

16. Lebensjahre an Anschwellungen und Ulcerationen der Unterscheukel

gelitten, der linke war irn 20. Jahre ohne aussere Veranlassung im oberen

Drittel abgefallen, als ob er amputirt worden ware. Weiterhin traten auch

sonst an den Extremitaten und am Rumpfe vielfache Schwellungen und

Geschwure auf; vor 3 Jahren war bei einer Bewegung im Bett der rechte,

spater der linke Vorderarm gebrochen, dann hatte der rechte Oberarm im
Bereiche einer Intumescenz eine Infraktinn erlitten. Bei der Untersuchung

des bis dabin niemals behandelten Pat. fanden sicb an der Haut zahlreiche

Narben, gummOse Infiltrate und Geschwure, Verdickungen und Verkrum-

mungen an den ROhrenkuochen, gummftse Arthritis, Pseudoankylose der

Ellenbogengelenke, Aukylose des Handgclenks, Nekrose des Stirnbeins und

der Nasenbeine und noch viele andere syphilitische Veranderungen, deren

einzelne Aufzahlung hier nicht mOglich ist. Spater trat auch noch eine

Fraktur des rechten Akromion ein. H. Muller.

K. Buday, Ueber einen ungewohnlichen Fall von Syphilis. (Aus der anat.

Abteilg. des stadt Krankenh. Friedrichshain in Berlin.) Virchow’s Arch.

Bd. 141. S. 514.

Der 47 Jahre alte Kranke hatte wahrend der letzten Lebenswochen an

grosser Mattigkeit und Leibschmerzen gelitten, auch blutige Stuhle gehabt.

Eine in der Nabelgegend zu palpirende Geschwulst war, wie sich bei der

vorgenommenen Laparotomie herausstellte, etwa doppelfaustgross, von

knolliger Struktur und reichte bis an die Wirbclsaule. Patient starb am
Tage nach der Operation und die Sektion zeigte ausser einem Ulcus am
Zungengrunde Gnmmiknoteu in den Nieren und in der Leber, im Magen
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mebrere, ini ganzen Dunudarrn zahlreiche gummnse Geschwure in den ver-

schiedensten Entwicklungsstadien, aus deneu sich erkennen liess, dass die

gummAse Wucherung in der Submucosa begann, dann auf die Schleimhaut

und zulelzl auf die Muscularis ubergriff. Ausserdem fanden sich im Mesen-

teriurn fast faustgrosse gummOse Tumoren mit nekrotischem Centrum, die

allem Anscheine nach von den meseuterialen Lyiupbdrusen ihren Ursprung

genotumen batten. Auch in den epigastriscben Lytnphdrusen bestanden

ahnliche Gescbwulstbildungen. H. Muller.

A. Lanz, Zur Therapie des Ulcus molle. Deutsche med. Wochenschr.

1896. No. 17.

Neisser hat unlangst darauf hingewiesen (Cbl. 1896, S. 26), dass

fruher sypbilitisch Inficierte bisweilen Geschwure acquirieren, die zunftchst

ganz den EiDdruck von weichen Schankern machen, spater aber den Cha-

rakter tertiftr-syphilitischer Ulceratiouen annehmen und erst bei innerlichem

Gebrauch von Jodkalium heilen. L. hat nun dieselbe gunstige Wirkuug

des genannten Medikaments bisweilen auch bei venerischen Geschwuren be-

obachtet, die wfthrend ibres ganzen Verlaufs das Aussehen eines Ulcus

molle bewahrten und sich, ausser ihrer Multiplicity und Ueberimpf-

barkeit, durch die Komplikation mit vereiternden Bubonen und den Nach-

weis der DuCRET-KREFTiNa'schen Bacillen als solche erwiesen. Wfthrend

in diesen Fallen jede lokale Behandlung erfolglos blieb, trat unter Jod-

kaliumgebrauch prompt Heilung ein. Ein Teil dieser Patienten hatte

niemals Syphilis gehabt. H. Muller.

P. Reynier, De l’intervention dans l’h6matocele periuterine. Ann. de

gynec. et d’obstetr. Tome XL1V. Dec. 1896.

Die fruhzeitige Operation der Hftmatocelen bat, wie Martin, Ross
und CestaU statistiscb nachwiesen, gunstige Resultate. 90 pCt. der Hftma-

tocelen sind bedingt durch eine Extrauteringraviditftt oder durch Salpin-

gitis haemorrhagica. Bei einer Hiimatocele muss man einschreiten, eut-

weder um die Blutung zu stillen, oder um das Blut aus der BauchhOhle

zu entferneu oder um die Ursache der Hftmorrbagic — die kranken Adnexe
— zu beseitigen. Per vaginam behandelt man sie wohl nur, wenn sie

vereitert sind, in friscben Fallen ist die Laparotomie der beste Weg. Man
kann hier die Blutung sofort stillen, man kann snfort das Erkrankte be-

seitigen und, sobald man nur zur rechten Zeit arbeitet, d. h. wenn noch

keine Infektion da ist, ist auch die Gefabr der Operation sehr gering.

Unter 12 Fallen bat Verf. keineu Todesfall. Drainage ist unnOtig, da ent-

gegen der Ansicht QnfcNU’s das Hftmatocelenblut meist aseptisch oder

wenigstens weuig geffthrlicb ist. Selbst in zwei Fallen, die mit Fieber ein-

bergingen, wurde keine Kultur gefunden. Im Allgemeinen wartet Verf. mit

der Operation, wenn sich uicht der Zustand verschlimmert, bis sich die

Kranken von der Blutung etwas crholt haben. Zum Schluss berichtet Verf.

uber 12 von ihm operierte Fftlle. A. Martin.
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N. Ostermayer, Zur Keuntnis der sexucll entstandcnen Vaginalzerreissungen

im Anschlusse an einen Fall von bogenforruigem Abreissen des hinteren

Scheidengewfilbes (Kolporrhexis). Wien. Med. Wochenschr. 1896. No. 39.

Von 16 auR der Litteratur zusammengestellteu Fallen von Vaginal-

rnptur fanden sicli 8 bei vollkommen geschlechtsreifen Individnen. Ergiebt

Rich auch hieraus, dass es einer besonderen Beschaffenbeit der Genitalien

zu einer Ruptur nicbt bedarf, so ist es doch leicht verst&ndlich, dass

Altersverfinderungen der Scbeide: Atrophie, Verdfinnung, Schrumpfung der

Scheidenwand, bei einem stfirmischen Coitus ihre Zerreissung begfinstigen.

Auch Lage und Gestaltsanomalien rait Alterationen der Spannungsvertifilt-

nisse der Vaginalwandungen wirken in gleichcm Sinne. Ganz besonders

befahigen zu einer Scheidenzerreissung die mit Schrumpfung. Verziebung

und Immobilisierung des Uterus und des obersten Vaginalabschnittes ein-

hergebenden peri- und parametritiscben Entzfindungsprozesse. 0. berichtet

dann ausffibrlich uber einen Fall, bei dem durcb fixierte Anteversions-

stellung des Uterus und Scbrumpfungsprozesse im Peri- und Parametrium

das hintere Scheideugewfilbe fast verstricben und der Genitalschlauch durcb

chroniscbe Entzundungen derart atrophiscb war, dass durch einen impe-

tufisen Coitus das hintere ScheidengewOlbe in grosser Ausdehnung von der

Portio abgesprengt wurde. A. Martin.

Riehelot, Sur le traitement des suppurations pelviennes. Ann. de gynec.

Sept. 1896.

R. bespricht zun&chst die Einteilung der Beckeneiterungen. wobei er

unterscheidet: 1. die eitrige Beckenzellgewebsentzundung, 2. die eitrige

Tuben- und Eierstockentzundung, 3. den peritonitiscben Abscess. Unter

diese drci Gruppen lassen sich leicht die verschiedenen Formen eitriger

Beckenerkrankungen einreihen.

In einem zweiten Theile der Arbeit behandelt er die verschiedenen

Arten der Therapie; diese ist rein operativ und richtet sicb nach dem
Satze: ubi pus ibi evacua.

Als klassische Operationen bezeicbnet er den Einschnitt von der

Scheide aus, die Laparotomie, die vaginale Hysterektomie. Die ver-

schiedenen Formen der Beckeneiterungen, wenn nicht alle ihre Varietfiten,

kfinnen auf diese drei Arten geheilt werden. Die einfache Incision eines

Eiterherdes von der Scheide aus halt er ffir anwendbar, wenn dieser un-

mittelbar hinter der Scheidenwand sitzt, feruer bei frischen septikamischen

Erkrankuugen. mit voraussichtlich grossen Eitcransammlungen und endlich

bei brfichigem Uterus im I’uerperium. Die Laparotomie ist an ihrem Platze,

wenn es sich darum handelt, Organe zu schonen. Das Alter der Frau und

die Gewissheit oder Hoffnung einer einseitigen Erkrankung mfissen leitende

Gesichtspunkte bleiben. Die vaginale Hysterektomie bezeichnet er als

„Methode de choix“ fur die Behandlung derjenigen Formen von Becken-

eiterungen, welche nicht fur den direkten Schnitt von der Scheide aus

oder ffir die Laparotomie reserviert sind. R. schliesst die Arbeit mit der

Warnung, sich zum blindcn Anhfinger der einen oder der anderen Behand-

lungsmethode zu machen. A. Martin.
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H. Hartmann, Traitement des inflammations des annexes et du peritoine

pelvien. Ann. de gynec. Sept. 1896.

H. berichtet fiber die Erfolge der operativen Behandlung von 167 Fallen

perimetritischer Erkrankungen. Bei dor Berechnung der MortaliUH ist ein

Fall in Abzug zn bringen, der der Chloroformnarkose erlag. Von 166 Fallen

starben 7 = 4,22 pCt.. Die Operationen gliedern sich in 104 KOliotomien

mit 4 Todesfallen = 3,8 pCt. Mortalitat, 39 vaginale Hysterektomien uiit

3 Todesfallen = 7,68 pCt. Mortalitat, 22 hintere Kolpotomien ohne Todes-

fall, 1 Incision eines abgekapselten perioophoritisehen Abscesses. H. wagt

die Vorzfige der einzelnen Methoden ab. Die Laparotomie betrachtet er

der vaginalen Hysterektomie gegenfiber als den weniger gefahrlichen Ein-

griflf und als kouservativere Methode. Die einfache Incision vom hinteren

Scheidengewfllbe aus will er augewendet baben bei Herden, die die Scheiden-

wand vorbuchten, bei einseitigen und nicht zu hoch gelegenen Ansamm-
lungen. Die vaginale Hysterektomie ist indiciert bei den verhaltnismassig

seltenen Fallen von multiplen Eiterberden im Becken; zulassig ist sie bei

augenscheinlicb doppelseitigen Erkrankungen geringeren Umfauges. Die

Laparotomie ist auszuffibren bei grossen Tumoren und hocb gelegenen

Herden, sowie in alien Fallen doppelseitiger Erkrankungen, die man nicht

absolut fur unheilbar bait. Der Laparotomie bat man event, die doppel-

seitige Kastration uud Abtragung des Uterus anzuscbliessen.

A. Martin.

Uouteillier, Observation d'un accouchement compligne d’emphyseme sons-

cutane. Progres mfid. 1896, No. 32.

Verf. beobachtete einen Fall subkutanen Emphysems, das wfihrend der

Geburt entstanden war. In dem Falle machte ein vom Halse ausgehendes

und auf den Thorax fibergehendes Emphysem der Haut bei der Patientin

(Erstgebarenden) eine befingstigcnde Dyspnoe. Diese wurde bei jeder aus-

trcibenden Wehe durch Zunahme des Emphysems starker. Die Geburt in

Schfidellage wurde deshalb durch die Zange beendigt. Nach diesem Ein-

grifT verscbwand das Emphysem in zwei Tagen vollstandig. larynx nud

Trachea der Frau waren ante partum vollstandig gesund. Bezfiglich der

Genese schliesst sich Verf. der Meinung von GufcNIOT an. A. Martin.

B. Boehm, Beitrfige zur Kenntnis der Filixsauregruppe. Arch. f. exp. P.

u. Ph. Bd. 38. S. 36.

Die vorliegende Arbeit enthalt eiuc grundlegende chemische Unter-

suchung fiber die Bestaudteile des Mannerfarns, resp. seines als Arznei-

mittel verwerteteu atheriscben Extraktes; neue chemische. Kfirper werden

gewonnen, andererseits die Angabeu fiber bisher bekannt gewesene richtig

gestellt. Die vorwiegend nach chemischen Gcsichtspunkten geffihrte Arbeit

kann hier nur angezeigt, nicht erschfipfend referirt werden.

Aus dem durch Ansauern aus dem fitherischen Extrakt gewonnenen

Rohfllicin wird zunfichst der in 2—3 pCt. des Extrakts vorhaudene Kflrper

Aspidin, C23H3207 ,
krystallinisch gewonnen. Derselbe tfitet Frosche zu

1— 3 mg unter wiedurholten, mit fibrillaren Zuckungen einhergehenden
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Kranipfanfiil lun
;

daneben ist (ahnlich mit dem Kosotoxin) rasche Ermud-
barkcit des quergestreiften Muskels nachweisbar, die bald in vOllige L&li-

raung desselben ubergeht. Bei Hunden und Kaninchen 1st das Aspidin,

per os gereicht, miwirksam, bei iutraveniiser lpjektion wird 0,025 g p. kg
durch Respirationscentrumlahmung tCdlich.

Ein nachster, nur in geringer Menge im Extrakt vorkommender Kiirper

ist das Albaspidin, ('_,
2H2sO ; , mit dem Aspidin abnlichen pbysiolngischeu

Wirkungen. Ferner wurden durch besondere Isolirungsmethoden noch ge-

wonnen: eine Flavaspids5ure, C23H2S08 ,
das Aspidinin und Aspidinol.

BezQglich der bisher als wirksamer Bestandteil des Filixextrakts an-

gesehenen Filixsaure findet B., dass sie meist in sehr geringen Mengen
vorhanden ist, weniger giftig ist, als Aspidin und Aspidinin, und oft ganz
fehlen kann.

Das Studium der Spaltungsprodukte obiger KOrper ergab, dass die-

selben Verbinduugen sind homologer Phloroglucine und einer neuen krystal-

linischen Saure, der FilicinsSure, Cu Hu04 . In Bezug auf die Verbindungen,

naheren chemischen Details und physikaliscken Eigenschaften dieser ganzen

Korperreihe muss auf das Orig. verwiesen werden. Pohl.

A. Schiller, Ueber die Wirkungen des Scopolins und einiger ScopoleTne.

(Aus d. pharmak. Inst. Heidelberg.) Arch. f. exp. P. u. Ph. Bd. 38. S. 71.

Ebenso wie Tropeiue Verbindungen der Base Tropin mit Sauren sind,

so gelangt man vom Scopolin, dem basischen Kern des Scopolamins, durcb

Paarung mit Sauren zu den Scopoleinen. Untersucbt wurden von E. Mere
dargestellte Praparate: Acetyl-, Benzoyl- und Cianamylscopolin. Die ge-

uannten Verbindungen entbehren der mydriatischen, der Speiehelsekretion-

hemmenden Wirkung, wie auch der Fabigkeit, die Vagusfunktion auszu-

schalten. Am Darm rufen grosse Dosen CianamylscopoleVn Ruhigstellung

desselben hervor, doch konnen durch Muscariu prompt wieder Bewegungen

ausgelOst werden. Am durch Muscarin stillstehenden Froschherzen lSsen

die Scopoleine durch Reizwirkung auf die motorischen Ganglieu Bewegungen

aus. Gemeinschaftlich ist den untersuchten Scopoleinen gleich dem Scopol-

amin die Fahigkeit, beim Frosch Narkose hervorzurufen. Pohl.

L. Lewin und H. Goldschmidt, Die Resorption kOrperfrerader Stoffe aus

der Harnblase. Arch. f. exp. P. u. Ph. Bd. 37. S. 60.

Die Arbeit entbalt den mit alteren klinischen Erfahrungen vflllig

ubereinstimmenden experimentellen Nachweis, dass aus der unverletzten

Harnblase Gifte nicht zur Resorption gelangen. Gesattigtes Strychninnitrat

kann 6 Stunden lang, ohne Erscheinungen hervorzurufen, ebenso Hydroxyl-

amin, ohne dass Methamoglobin im Blute auftrate, in der unterbundenen

Blase verweilen. Dringcn die Lfisungen jedoch in das Nierenbecken, in

die Harnleiter, danu treten sofort infolge Resorption Allgemeinerscheinungen

ein. Pohl.

BiiiMndiingen fur da* C'entralblalt werden an die Adre*«e des Hrn. I’rof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Kraim’sleche 8tra»se 21) oder an die Vcrlagshaudluug (Berlin NW.t Unter den Linden flK) erbeten.

Vcrlag too August Hirachwald In Berlin. — Druck vou L. Schumacher In Berlin.
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, Muskelkraft und Gaswechsel. — Gcbbikhi, Wirkung des Phos-

phors auf die Thyreoidea. — Bourot und Juan, Verdaulichkcit der Butter und
des Cocusfettes. — Gbawiti, Ueber die Entziindung der Hornhaut. — Hehmi:#,
Maoill und Jockdan, Zur Chirurgie der Leber und Gallenwege. — Sii.bk.b-

xr hl, Ueber die physiologische Pupilienweite. — Eulkkstkin. Fall von ge-

heilter otitiseher Pyamie. — Baurowicz, Ein geheilter Krebs des Kehldeckels.
— Koschier, Kombination von Sklerom und Tuberkulose im Larynx. — Bose
und Dileiebbe, Wirkung des Blutegelextrakts auf das Blut. — Hai m, Kiinst-

liehe Leukocytose bei Infektionskrankheiten. — Weoeli, Ueber Diabetes im
Kindesalter. — Oppler, Verhalten des Pepsins bei Erkrankungen des Magens.

—

Ebsteix, Ueber Angina pectoris bei Gicht und Diabetes. — Buck, Wirkung des

Tannigens. — v. Jakbch, Ein Fall primarer akuter Encephalitis. — Bischoff,
Sehoenreflexe bei Quersehnittsmyelitis. — Johansen, Kostkr, Hioier, Ueber
puerperale Neuritis. — Nonne, Untersuchung eines Falles von Lepra. — Rirdkr,
Fan Misehfall von Syphilis und Tuberkulose. — Kolischeb, Ueber Ausfulirung

cndovesicaler Operationen. — Spencer, Ueber Opcrationen bei Querlage. —
Vaedebvelde und Le Boecf, Ueber die Dermoidcysten des Eierstocks.

Beitrag zur qualitativen Bestinunung des Peptons ini Harn.

Von

Th. liogomolow, Professor an der Universitat zu Charkow,

und scinem Assistenten

N. Wassilieff, praktischem Arzt.

Vor einigen Jahren vereinfachte Prof. Salkowski 1
) die von Hof-

MEIster *) vorgeschlagene Methode zur Bestimraung des Peptons im Harn

und besebrieb sie in folgender Weise: 50 ccm des Hams warden mit

') Salkowski, Ueber den Nachweis des Peptons im Harn. Cbl. f. d. med.

Wissensch. 1894, No. 7. S. 118— 115.

*) Hofmeistbr, Zeitschr. f. physiol. Chem. IV. S; 296.

XXXV. J&hrgang. 4
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5 ccm Salzsiiure in eincm Becher versetit (auch die Anwendung von Essig-

saure statt SalzsSure schien nichts zu indent), danu init Phosphorwolfram-

siure gefallt und auf einem Drahtuetz erwarmt. Nacb einigen Augen-

blicken fiillt ein harzartiger Niederschlag aus und die uber ihin stehende

Flussigkeit wird fast vollstandig klar. Letztere wird vorsichtig abge-

gossen und den Niederschlag w&scht man 2mal mit destillirtem Wasser

aus. Dieses Wasser wird vorsichtig abgegossen und der Niederschlag mit

8 ccm Wasser versetzt, zu welchem 0,5 ccm Natronlauge vom spez. Ge-

wicht 1,16 hinzugefiigt wurde. Beim Umschutteln ldst sich der Nieder-

schlag scbnell mit dunkelblauer Farbe auf; die LOsung wird auf einem

Drahtnetz erwarmt, dann filtrirt. Das Filtrat nimmt eine schmutzig-grau-

gelbe, trube Bescbaffenheit an (mauchmal wird es zwar gelb, bleibt aber

klar; zOgert die EntfSrbung, so kann man sie durch einige Tropfen Natron-

lauge beschleunigen); man giesst es dann in ein anderes Reagensglas uber,

kuhlt ab, schiittelt um und setzt tropfenweise 1—2proc. oder concentrirtere

KupfersulfatlOsung hinzu. Bei Gegenwart von Pepton nimmt die Flussig-

keit eine rote Farbe an; die Firbung tritt noch deutlicher hervor, wenn
die Flussigkeit filtrirt wird. Das ganze Verfahren braucht zu seiner Aus-

fuhruog nicht mehr als fiinf Minuten, was selbstverst&ndlich im Ver-

gleich mit anderen Methoden von grossem Vorteil ist. Ein anderer Vor-

teil dieses Verfahrens besteht darin, dass die Reaktion nicht durch die

Anwesenheit von Mucin und Nucleoalbumin beeinflusst wird, da die

Menge der zu untersuchenden Flussigkeit sehr gering ist. Bei einem Ge-

halt von 0,02 g Pepton in 100 ccm Ham gelingt die Reaktion ganz gut,

wenn man zur Untersucbung 50 ccm Harn nimmt; bei 0,015 Pepton ist

die Reaktion noch deutlich, bei 0,01 ist sie nicht mehr ganz deutlich.

Hofmeister bestimmte nach seiner Methode in einem Liter Harn

0,1 g Pepton; er bekam aber dabei nicht die charakteristische F&rbung,

auf welche Huppert 1
) aufmerksara rnachte.

Nach Devoto 2
) lasst sich das Pepton im Harn bestimmeo durch die

Biuretreaktion nach Absonderung aller anderen Eiweissstoffe. indent man
den mit krystallirtem Ammoniumsulfat gesattigten Harn erwarmt. Wir
konntcu jedoch nie am peptonhaltigen Filtrat die fur Pepton bei der

Biuretreaktion charakteristische Farbung konstatiren, trotz genauer Be-

folgung der Angaben Devoto’s, und zwar aus dem Grunde, weil das Am-
moniumsulfat die reine Rosafarbe stfirt, die den Peptonproben eigentum-

lich ist.

Deshalb haben wir uns bemiiht, solche farblose LOsungsmittel fur

Pepton aufzufinden, dass bei Zusatz von Kupfersuifat und Natronlauge zu

ihnen immer die fur die Biuretreaktion auf Pepton charakteristische Rosa-

farbung deutlich ware. Wir wahlten die Trichloressigsaure, weil dieselbe

alle Eiweissktirper fallt, indem sie mit ihnen unldslicheVerbindungen bildet,

das Pepton aber, welches in ihrem Ueberschuss sich I8st, unberflhrt lftast.

Weitere Versuche lehrten, dass diese PeptonlOsungen wirklich eine wunder-

l
) Hcppket, Analyse des Hams. 9. Aufl. S. 29G.

*) Dkvoto, Valore semiotiea della peptonuria. Colletioue ltaliana de la let-

ture sulla medicina. 1892. S. VI. No. 8. p. 107. Sep.-Abdr.
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schOne Rosa-, fur reines Pepton rharakteristischo Farbung zeigten, wenn

sie von Albamosen Oder Eiweiss frei waren. Diese Reaktion gelingt gleich

gut bei wasserigen PeptonlOsungen wie aucb bei LOsungen des Peptons im

Ham.
Untersuchungen auf Pepton fuhreu wir folgendermaassen aus: Zu

einer wasserigen LOsung des Peptons, welches im Handel unter dem Namen
Witte’s Pepton bekannt ist, oder zom peptonhaltigen Harn, welcker zu-

gleich andere Eiweissarten enthalt, wird in Ueberschuss eine concentrirte

LOsung von Trichloressigsaure hinzugesetzt. Dabei werden alle Eiweiss-

kOrper gefallt, ausser dem Pepton; nachdem der Niederschlag abliltrirt

ist, bleibt im Filtrat die PeptonlOsung. Bei Zusatz von Natronlange und

gelOstem Kupfersulfat bekommen wir die cbarakteristische Biuretreaktion

auf Pepton. Diese Probe geliDgt ganz gut, aucb bei kleinen Quantitaten

von Pepton im Harn.

Indem wir das Pepton nach Devoto’s Angaben trennten, inoditicirten

wir diese Methods folgendermaassen: Wir sattigten beim Sieden den pep-

tonhaltigen Urin mit krystallisirtera Ammoniumsulfat, dadurcb fallten wir

alles Eiweiss ausser dem Pepton und zugleich aucb das Harnpigment.

Nachdem der Niederschlag filtrirt war, fuhrten wir nicht die Biuretreaktion

aus, sondern benutzten die Eigenschaft der SalicylsulfonsOure — in Gegen-

wart einer gesattigten AmmoniumsulfatlOsung rait Pepton einen Nieder-

schlag zu geben — und fallten durch diese das Pepton. Indem wir also

zura Filtrat vom Niederschlag, welchen wir durch Sattigung des Hams
mit Ammoniumsulfat erhielten, krystallisirte Salicylsulfonsaure zu-

setzten, bekamen wir einen Niederschlag, aus Pepton bestehend. Dieser

Niederschlag lOste sich sofort bei Zusatz von Wasser in Ueberschuss. Die

Bildung eines Niederschlages und seine sofortige LOsung in Wasser (dabei

bekommen wir eine ungesattigte LOsung von Ammoniumsulfat) beweist

ohne Zweifel, dass im Harn Pepton vorhanden ist.

Ausserdetu kann noch das Pepton aus einer gesattigten Ammonium-
sulfatlOsung durch Zusatz von Trichloressigsaure und Resorcin gefailt wer-

den. Letzteres giebt einen opalescirenden Niederschlag, welchen man voll-

staudig durch ein doppeltes Filter von Schleicher-SohCll trennen kann.

Bei Anwendung der Trichloressigsaure filr obengenannten Zweck be-

merkten wir noch folgende Eigenschaft: Wird eine LOsung von reinem

Pepton in Trichloressigsaure langsam in einem Uhrglase auf dem Wasser-

bade eingedampft, so nimmt die Fl&ssigkeit nach einiger Zeit eine Rosa-
farbung an; diese Farbung wird bald mehr violett und zum Schluss des

Eindampfens nimmt sie eine braunviolette Farbung an. Dasselbe beobachtet

man, wenn man mit einer LOsung von Pepton in Trichloressigsaure be-

feuchtetes Filtrirpapier bei gewOblicher Zimmertemperatur trocknet. So-

bald das Papier zu trocknen anflngt, nimmt es eine schwache RosafOrbung

an, welche bei vollem Austrocknen schmutzig-violett wird.

Wenn man eine LOsung von Pepton in Trichloressigsaure bis zur

Trockenheit eindampft, in Wasser wieder auflOst und die Biuretreaktion

ausfuhrt, nimmt die FlQssigkeit eine braunviolette, nicht aber die friihere,

der Biuretreaktion eigentQmliche Farbung an.

4 *
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L. Schnyder, Muskelkraft und Gaswechsel. Zeitschr. f. Biolog. Bd. 33.

S. 289.

Max Gruber hatte gefunden (was sp&ter von Katzekstein bestfitigt

werden konnte), dass darch Uebung die KohlensSureausscbeidung des

arbeitecden Menschen vermindert wird. Verf. wolite zun&chst diese That-

sache genauer prufen, sodann untersuchen, ob Menschen, die auf andere

Weise, als durch Uebung, gekr&ftigt werden, z. B. Reconvalescenten nach
erschopfenden Krankheiten gleichfalls Okonoraischer arbeiten. Die Arbeit

der Gesunden geschah durch Gehen in einem grossen Tretrade, wie es

zum Aufbringen von Steinquadern bei Bauten benutzt wird; dabei wurde
eine schwere eiserne Kette emporgezogen und aufgewickelt. Die Berech-

nung der dadurch geleisteten Arbeit ist infolge der variablen Axen- und
Kettenreibung keine vollkommen exakte. Bestimmt wurde nur die C02

-

Ausscheiduug, nicht auch der O-Verbrauch. — Verf. untersuchte zwei Ar-

beiter: ihre C02-Ausscheidung wurde bestimmt, zunSchst, nachdem sie erst

kurze Zeit, resp. noch gar nicht im Tretrade gearbeitet hatten, sodann

nachdem sie kurzere oder Iiingere Zeit (bis zu mehreren Monaten) Tret-

arbeit verrichtet hatten. Es fand sich mit zunehmender Uebung eine deut-

liche Eiuschrankung des Stoffverbrauches, die in der ersten Woche am er-

heblichsten war (ca. 15 pCt.), dann nach 7 Wochen weitere 16 pCt. aus-

machte. So wurde 1 g C02 ausgeschieden im Anfang auf 305 kg Arbeit,

nach dcr ersten Woche auf 336 kg, nach 7 Wochen auf 408 kg.

Versuche an Typhus-Reconvalescenten, deren Arbeit in Horizontalgang

oder Treppensteigen bestand, oder die an einem Tretapparat th&tig waren,

ergaben Aehnlichcs; sie arbeiteten mit zunehmender Muskeikr&ftigung

immer sparsamer. Was die vom Verf. berechnete Zahlenwerte betrifft, so

sind diese nicht ganz einwandfrei. Urn die darch die Arbeit erzeugte

Mehrausscheidung von C02 zu finden, zieht er seineu Werten sogenannte

Ruhewerte ab, die sich bei ruhigem Stehen resp. Sitzen der Versuchsperson

ergaben. Diese Ruhewerte liegen so hoch, dass jedenfalls auch in diesen
Versuchen eine nicht unerhebliche kOrperliche Anstrengung sich geltend ge-

macht hat. A. Loewy.

R. (Jurrieri, Azione del fosforo sulla ghiandola tiroide. Rivista sperim. di

freniatria. Vol. XXII. p. 462.

Bei snbakuter und chronischer Phosphorvergiftung fand Verf. eine

mehr oder weniger starke Abnahme bis zum vOlligen Schwund der col-

loiden Substanz in den Follikeln der Scbilddriise, gleichgultig auf welcheni

Wege der Phosphor dem KOrper einverleibt worden war. Die Follikel

waren leer und zusammengefallen. A. Loewy.

Bourot et F. Jean, Etude sur la digestibilite du beurre de coco et

du beurre de vache. Comptes rendus de la acad. des sciences 1896,

No. 16.

Verff. verglicheu in zwei, je eine Woche dauernden, Versuchen am
Menschen die Ausnutzung der Cocusnussbutter mit der Kuhbutter. Erstere

wurde zu 98 pCt. resorbirt, letztere zu 96,8 pCt. Man glaubte die gute
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Ausnutzung der Butter auf die Menge der B5slichen Glyceride bezielicu zu

miissen; bei der Cocosnussbutter waren diese sehr geringfiigig, die Aus-

nutzung trotzdem besser als die der Butter. A. Loewy.

P. Grawitz, Ueber die Entziindung der Horuhaut. Virchow’s Archiv.

Bd. 144. S. 1.

Verf. geht in dieser Arbeit ausfiihrlich auf die Einwande seiner Gegner

gegen die in seinem „Atlas der pathologischen Gewebelehre“ entwickelten

Anscbauungen uber die Reaktion des Hornhautgewebes beim Entzundungs-

prozesse ein. Die nacb der Verletzung der Hornhant zu stande kommende
kleinzellige I nti ltration stammt nach ihm vom Hornhautgewebe selbst und

nicht von eingewanderten Leukocyten ab, indem zwischen den normal farb-

baren Hornbautzellen in der vorher ansebeinend zellenfreien Intercellular -

substanz durcb Chromatinvermehrung nene Kerne auttauchen. Diese gegen

die Immigrationstheorie geriebteten ErklArungen haben starken Widersprnch

gefunden, der sich besonders auf die in den Arbeiten von Senftleben

und Leber niedergelegten Experiments stutzt. Indem sie an eingetrock-

neteu, in die Bauchhdble verpflanzten Hornhauteu dieselben Erscheinungen

wie an lebenden nacbweisen konnten, gelangen sie zu dem Scbluss, dass

die Elemente des Hornhautgewebes dabei nicht aktiv beteiligt sein

kOnnten.

Verf. hat nun zunachst die iiberlebende, central mit Arg. uitr. leicht

geatzte Frosch-Cornea in die Bauchhflhle Oder Subcutis eingelegt und so

das Epitbel einige Tage lebend und proliferirend erhalten. Die nach 24

Stunden in der Randschicht auftretenden Spiessfiguren sind bei Zusatz von

Ameisensaure oder Fixirung mit Sublimat deutlich von Leukocyten zu

unterscheiden. Nach 1—4 Tagen ist keine Spur von normalen Hornhaut-

korperchen zu sehen. Ist dagegen die Hornhaut durch Kochen des ganzen

Auges getfltet und dann, mit Arg. nitr. geatzt, in die Subcntis transplan-

tirt, so ist dieselbe wohl von Wanderzellen umgeben, aber weder um den

Aetzbezirk, noch in der Randzone, noch im Skierairing findet sich irgend

eine glanzende kontraktile Zelle. Die diesem Ergebnis, dass das tote Ge-

webe absolut reaktionslos bleibt. entgegenstehenden Angaben Senftleben’s,

nach denen es sich wie das lebende verhalten sollte, erklAren sich da-

durch, dass die von ihm angewandte ErwArmung auf 50° die Hornhaut

nicht abtdtet, ebensowenig wie die von Leber angewandte Eintrocknung.

ErwArmung tdtet die Frosch-Cornea erst bei 50—66 °C. und 5 bis 10

Minuten Dauer, wahrend 48° C. oft noch Teile der Hornhaut lebensfahig

erbalt. An solchen HornhSuten kann man nach 2 Tagen reichliche Spiesse

mit Kernen antreffen, besonders „die Randinfiltralionu
,
aber an der Grenze

zur Sclera hOren die Spiessformcn auf. Auch die von Senftleben mit

Aetzung von Chlorzink ausgefuhrten Versncbe halten den vom Verf. ange-

stellten Experimeuteu nicht Stand; auch hier ist von einer Einwanderung

von EiterkOrperchen nichts zu sehen. Die Randkeratitis entsteht aus dem

lebenden Gewebe oboe die geringste Einwanderung von aussen.

Verf. hat dann auch die Cornea anderer Tierarten in Bezug auf die

Bedeutung des Abgestorbenseins der Tiere selbst und die Wirkung der Ein-
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trocknung gepruft. Hier ergiebt sicb, dass die von Leber, als durch Ein-

trocknung getOtet. transplautirten Hornhftute noch iebten und dass lebende

Cornea vom Schwein in der Bauchhdble des Kaninchens aktive Zellver-

iinderungen eingeht.

Fur den Prozess in der Cornea ist die Chemotaxis vOllig gleichgultig,

was am bcsten dadurch bewiesen wird, dass die Gewebsverinderungen

ohne Aetzung oder Injektion von Faulnisjauche ebenso ausgeprslgt sind.

Die Bildung der Wanderzellen hSngt vom Znstandekommen eines Saftstroms

ab. Die Entzundung ist eine Reaktion gereizter oder geschadigter, aber

lebensfabiger Gewebe, die unter verstarkter SaftstrOmung stehen.

Verf. halt die bisber an seinem Atlas getibte Kritik fur verfehlt und
fordert zu ernstbaften Nachuutersuchungen seiner Befunde auf.

M. Rothmaun.

1) Hermes, Casuistiscbe Beitrage zur Cbirurgie der Leber und Gallenwege

(Leberabscesse). (Aus dem stadt. Krankenbause Moabit zu Berlin, chir.

Abteil. des Prof. SoNNENBURG.) Deutsche Zeitscbr. f. Chir. XL1. S. 458.

2) W. S. Magill and M. Jourdan, A study of choledochotomy. Internat.

med. magaz. 1896, No. 2, p. 92, and No. 3, p. 161.

1) Ausser 2 von SONNENBURG bereits bcigebrachten Fallen von Leber-

abscess werden 2 weitere ebensolche, noch nicht verdffentlichte Beobach-

tungen und 2 Vorkomnmisse von Cboledochus-Steinen, begleitet von epi-

kritischen Bcmerkungen, mitgeteilt. In dem ersten der beiden Falle von

Leberabscess war die Eiterung bei der 44jahr. Pat. ca. 5—6Monate nach

einer Blinddarnientzundung entstanden. Nach Rippenresektion entleerten

sich 2 TassenkOpfe voll diinnen, geruchlosen Eiters. Unter starker eitriger

Sekretion und Jodoformtamponade allmahliche Heilung. Bei der zweiten

Patientin, einer 47 jahr. ledigen Kinderwarterin mit Leberabscess hatte sich

in ca. 14 Tagen eine apfelgrosse Resistenz rechts vom Nabel zusammcn-

gczogen. Nach Probepunktion, welche Eiter ohne Gallenfarbstoff entleerte,

wurde, da man zun&chst auf Lebergewebe kam, der Abscess in 2 Zeiten

geOffnet unter Entfernung von mehreren grossen Steinen. Spater bei der

Nachbehandlung durch Tamponade entleerten sich noch kleinere Steine

und Steintrummer. Heilung mit Gallenfistel. In der Epikrise plaidirt Vf.

bei Nichtverwachsung des Leberabscesses mit den Bauchdecken fur Ab-
schluss gegen die Bauchhffble, wenn nicht durch Jodoformtamponade, durch

zweizeitige Operation oder wenigstens durch Hervorrufung genugender Ad-
hUsionen vermittelst ErOffnung durch das Cauterium potentiate (Cblorzink-

Pasta). — Von den beiden Fallen von Choledochus-Steinen konnten in

dem ersten, eine 33jahr. Frau betreffend, die 7 nach Art eines Rosen-

kranzes aneinander gereihten Steine des gcmeinsamen Gallenganges durch

Druck von aussen her zertriimmert und nach MOglichkeit in den Darm
gedruckt werden. Glatte Heilung. Bei der zweiten, 38 Jahre alten, seit

ca. 1—

l

1
/* Jalir leidenden Frau wurde ausser der sehr, namcntlicb im

linken Lappen, vergrflsserten Leber ein als die Gallenblase imponirender

Tumor wahrgenommen. In diesem erkannte man einen grossen und mehrere

kleinere Steine; bei dem Versuch, auf ersteren einzuschneiden, wurde das

festverwachsene Duodenum mitverletzt. Nach Darumabt wurde die Galleu-
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bla.se un terhalb des grossen Steines erOffnet, diescr herausbefordert mid

ebenso aus einem 15 cm langen, an seinem Eode kaum erreichbaren Gang
noch C Steine. Jodoformtamponade, jedoch f nach 36 Stunden unter

schwerem plutzlichen Collaps, welchen man mit einem neben den Tampons
eingetreteuen Darmcollaps in Verbindung bringen zu konnen glaubte. Die

Sektion ergab jedoch keine Peritonitis, aber ausgedehnte Darmblutnng

(hiiinorrhagische Diathese). Zum Schluss Berichl fiber die Gxstirpation

einer bis zu 1 cm und mehr in ihrer Wand verdickten, gfinseeigrossen

Gallenblase bci einer Pat. von 54 Jahren, welcher vor 1 Jahr der carci-

nomatose Uterus per vaginam entfernt worden war. Ein vorangegangener

Gelbsuchtsanfail mit Kolik erleichterte die Diagnose.

2) In vorliegender monographischer, auf eine ausfiihrlich wieder-

gegebene Casuistik von 72 Nummern sich stfitzende, von einem alpha-

betisch geordneten Litteraturverzeichnis begleiteten Arbeit werden die

Choledocliotomien in 4 verschiedcne Gruppen geteilt. Die erste begreift

die einfacben Falle (im Ganzen 25) in sicb; in die zweite gehfiren die

mit anderen Eingriffen entweder an der Gallenblase allein, oder gleich-

zeitig aucb am Ductus cysticus, oder endlich mit diesem allein verbun-

denen Cboledocbotomien, welcbe sich sehr verschieden auf die einzelnen

Varietaten und Untervarietaten dieser Gruppe verteilen: Choledochotomien,

im Gefolge anderer Operationen, z. B. am Ductus cysticus, und zwar als

rholecystostomie, als Cholecystectomie und endlich als Cysticoenterostomie

ausgefubrt; 3. Choledocholithotripsien, und endlich 4. in 2 Sitzungeu aus-

gefuhrte Choledochotomien. In alien Fallen von Choledochotomie war das

Verhalten der Gallenblase von grosser Wichtigkeit, uur in 14 Operations-

geschichten wird sie nicht erwahnt und ausserdem 4mal als klinisch uicht

naher zu bestimmen bezeichnet. Von den 54 Fallen, in denen die Gallenblase

ausdrficklich geuannt ist, konnte man sie in 5 nicht fluden, sehr kleiu war

sie 40mal, von gewfihnlicher GrOsse 4n»al, von etwas gesteigertem Umfang
3mal, erweitert 1 mal, 3mal leicht vergrfissert und nur 1 mal stark er-

weitert. Ist die verkleinerte Gallenblase au der Leber ihr adhfirent, so

ist eine Angiocholitis, Cholecystitis und Pericholecystitis voraugegangen.

Das durch chronische Entzundung der Gallengange erzeugte Bindegewehe

ist ausserst fest, Narbenretraction crzeugend. In 45 Fallen wurden nicht

nur im Choledochus, sondern auch in der Gallenblase Steine gefunden,

und zwar am haufigsten in dem oberhalb des Duodenums gelegenen Chole-

dochusabschnitt. Die Sterblichkeit der 72 Falle betrug 22 (30,55 pCt.)

oder nach Abzug der Falle, bei denen in extremis operirt war = 20 pCt.

Die Todesursache bei uncomplicirter Choledochotomie war nnter 12 Fallen,

welche auf 26 Operationen entfallen, 6 mal Insufficienz der Leberthatigkeit.

Fur die 9 mit Cholecystectomie kombinirten Falle betrug die Sterblich-

keit 3 (33,3 pCt.), in den iibrigen Operationen schwankte die Sterblichkeit

zwischen 18,15 und 27,27 pCt., doch sind die Zahlen zu klein, um einen

Schluss zu gestatten, dass die Sterblichkeit nach den kombinirten Opera-

tionen bis jetzt im Allgemeinen viel geringer ist, als nach der einfacben

Choledochotomie; 14 sekundare Choledochotomien ergaben sogar nur t 2.

Aus dem operativ-tecbnischen Teil ist zu entnehmen, dass der Incision

langs des Randes des M. rectus mit oder ohne Querschnitt, die sich fur
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Operationen an tier Gallenblase eignet, die Erfiffnuug des Bauches in der

Mittellinie vorzuziehen sein dfirfte, wenn es sich nur urn den Cboledochug

handelt. Praktisch durfte es aber bei der Incision am fiosseren Rande
des Rectos sein Bewenden haben. Nach Wfirdigung der Schwierigkeiten

in der Behandiung etwaiger Verwachsungen win! die Hochlagerung zur Er-

leichterung des ZuriickdrAngens der Dfirme und des Magens und Lfiftung

der Leber beim Aufsuchen des Choledochus empfohlen. Die am meisten

chirurgisch in Frage kommende Pars supraduodenalis des letzteren ent-

spricht dem rechten Rande des Omentum gastro-hepaticum und ist durch

den hinter ibm in das For. Winslowii eingeffibrten Zeigefinger behufs In-

cision und Steinextraktion zu fixireu. Steiue in dem langeren retroduo-

denalen Abschnitt sollten nach oben gedrangt werden, die Freilegung dieses

Abschnittes durch Dissection der ersten Portion des ZwClffingerdarmes,

ferner durch Incision des Pancreas oder durch Verziehung des Duodenums
nach oben ist bis jetzt nur selten geiibt worden; wahrscheinlich sind hier

Steine bfiufiger, als man bisher mangels genfigender I'ntersuchung gefun-

den, und man sollte daher stets nach Extraktion des Steines den Chole-

dochus in der Richtung zur Leber mit einer elastischen olivaren Bougie-

Nr. 9—16 sondiren, falls nicht wegen starker Erweiterung des Ganges der

Finger hierzu vorzuziehen ist. Die Naht des Choledochus, am besten mit

Seide auszufubren, ist ohne Schaden zu Gunsten verschiedener Formen der

Drainage und Tamponade unterlassen worden. Die Schwierigkeiten und
Mangel dieser Naht sollten fur nur teilweisen Schluss der Bauchdecken-

incision und Tamponade mit sterilisierter Gaze sprechen. Der Verlauf

uncomplicirter Falle ist oft ein iiberrascheud guter, meist fliesst nach einigen

Tagen Galle nach aussen und die Gallenfistel pflegt sich erst nach einigen

Wochen zu schliessen. Leider kennt man die Fernresultate nur von 27
Fallen unter 72; abgesehen von 1 Rccidiv wurde bei den ubrigen 26
daucrnde Genesung wahrend einer zwischen einigen Monaten und 4 Jahren

schwaukenden Frist dargethan. P. Gfiterbock.

W. Silberkuhl , Untersuchungen fiber die physiologische Pupillenweite.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. XLIL 3. S. 179.

Nach den Untersucungen des Verfassers schwankt die physiologische

Pupillenweite, d. h. die Weite der Pupille bei maximaler Adaption einer

Helligkeit von 100— 1100 Meterkerzen, je nach dem Alter zwischen 2*/4
und 43

/4 mm. Ihre durcbschnittlicke GrOsse betragt bei jugendlichen Per-

sonen (bis zu 16—20 Jahren) etwas mehr als 4 mm (4,1 mm), bei alteren

Personen von fiber 60 Jahren fast 3 mm. In den Jahren zwischen 20 und
50 ist die Pupillenweite ziemlich gleichmassig, zwischen 3,6 und 3,1 ram.

Zwischen den drei RefaktiouszustAndeu gleicher Altersklassen besteht keine

wesentliche Differenz in der Pupillenweite. Die Pigmentirung hat wahr-

scheinlich keinen Einfluss auf die Weite der Pupille. Die Pupillenweite

eines Auges ist bei verdecktem zweiten Auge im Allgemeinen um */4 bis

3
/4 mm grosser als bei unverdecktem Auge. Horstmann.
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Kulenstein, Mitteilung tines durch Excision der thrombosirteu Vena jugu-

laris interna geheilten Falles von otitischer Pyamie. Zeitscbr. f. Ohren-

heilk. Bd. 29. S. 347.

E.’s Fall betrifft eincn 25jabr. Mann, bei welcbem wegeu bedrohlicher

Erscheinungen infolge cbronischer Mittelohreiterung (Scbiittelfrost, Kopf-

schmerz) die Radikaloperation vorgenomraen wurde. Els fand sich ein

klein-wallnussgrosses Cholesteatom, das durch den Sulcus transversus hin-

durcb bis an den Sinus reichte. Bei der Entfernung des Cholesteatoms

entleerte sich ein perisinuoser Abscess. Nach Auskratzung der die frei-

gelegte Dura und den Sinus bedeckeude Granulationen und Entferuung des

kranken Knochens wurde der Sinus gespalten nnd ein eitrig zerfallener

Thrombus entfemt. In den nachsten Tagen trateu wiederholt Frostaufalle

auf, die Temperatur schwankte zwischen 36,7 und 40,4, aucb stellte sich

Husten und blutiger Auswurf ein. Es wurde desbalb die Jugularis interna

doppelt unterbunden, und als beim Durchschneiden aus den Scbnittenden

weiche, schmierige Thrombusmassen <|Uollen, wurde der Hautscbnitt bis

zur Clavicula verlangert, die Jugularis so tief hinab, als sie erreichbar

war, freigelegt und bier nochmals doppelt unterbunden. Das ganze Stuck

der Jugularis von der Hflbe des oberen Schildknorpeleudes bis nabe an

die Einmiindungsstelle in die Vena auonyma wurde darauf excidirt. Audi

jetzt wiederholteu sich die SchuttelfrOste in den n&chsten 14 Tagen noch

Ofter, es kam zur Bildung mehrcrer Abscesse in der linken Gesichtshalfte

(Wangen, Augenlider), es trat Milzschwellung auf, ferner entwickelte sich

ein Infarct des rechten Mittellappens der Lunge und weiterhin ein Lungen-

abscess, der zweifellos durch infektiOse Thrombose, wie der Auswurf fotidcn

Eiters bewies, entstanden war. Trotz alledern war der Verlauf der Krank-

heit schliesslich ein gflnstiger und Pat. konnte als geheilt entlassen wer-

den. Verf. ist der Meinuug, dass die Unterbindung resp. die Excision der

thrombosirten Jugularis zwar nicht unmittelbar die Lebensgefahr fur den

Pat. beseitigen konnte, da es nicht nibglich war, die weitere Verschleppung

infektiOser Massen vollstiindig auszuschliessen, doch habe dieselbe verhutet,

dass immer neue Infektionstrager aus der Peripherie nachrucken und in

die Blutbabn gelangen konnten. Schwabach.

Baurowiez, Ein geheilter Krebs des Kehldeckels. Arch. f. Laryugol. u.

Rhinol. IV. (2.)

Da bOsartige Neubildungen sehr selten in einer gestielten Form auf-

treten, ist dieser Fall bemerkenswert. Es war ein Carcinoma epitheliale

von der GrOsse eines Hiihnereies. das auf einem kurzen Stiele in der Mitte

der unteren Halfte des Kehldeckels sass. Die Geschwulst hatte den Knorpel

an zwei Stellen durchwuchert und sich auf die Sussere Flache des Kebl-

deckelknorpels ausgebreitet.

Patient, 55 Jahre alt, starb nach der Tracheotomie an doppelseitiger

Pneumonie. W. Lublin.ski.
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Koscliier, (Combination von Sklerom und Tuberkulose im Larynx. Wien,

klin. Wochenscbr. 1896, No. 42.

Viele der bis ietzt beobachteten Falle von Sklerom der obereu Luft-

wege boten gleicbzeitig Erscheinungen tuberkulOser Luugenerkraukung dar
end sind auch meist, wenn sie nicht erstickten, an dieser zu Grundc ge-

gangen. Larynx und Trachea waren skleromatos, aber nicbt tuberkulos

erkrankt. Der vom Verf. mitgeteilte Fall von Sklerom ist der erste, bei

welchem sowohl bereits klinisch bei der laryngoskopischen Untersuchung,

als spiiter bei der Obduktiou, sowie der histologischen und bakteriologiscben

Untersuchung die Diagnose auf (Combination von Sklerom und Tuberkulose

des Larynx gestellt werden konnte. W'. Lublinski.

Bose et Delezenne, Imputrescibilite du sang rendu incoagulable par l’ex-

trait de sangsue. Compt. rend. 1896. CXX1II. p. 465.

Wenn man von einem Hunde 2 Blutproben nimmt, eine vom normalen

Blute, die andere einige Zeit nachdem Blutegelextrakt intravenOs injicirt

ist, so gerinnt das Blut der ersten Probe und fault in kurzer Zeit, das der

zweiten gerinnt nicbt und fault viel sp&ter. Es konnte sicb dabei urn eine

direkt antiseptiscbe Wirkung des Blulegelextraktes bandeln, was sehr un-

wahrscheinlich war, oder um eine Veranderung des Blutes infolge der In-

jektion. Vertf. haben gefunden, dass die Leukocyten in der zweiten Blut-

probe vermehrt sind und lange amOboide Bewegungen bewabren. Sie

glauben, dass das Blutegelextrakt zur Bildung baktericider Stoffe anregt,

welche eine Wucherung von F&ulnisbakterieu verhindern. H. Bischoff.

M. Halm, Ueber die Steigerung der naturlichen Widerstandsfahigkeit durch

Erzeugung von Hyperleukocytose. Berl. klin. Wochenschr. 1896, Nr. 39.

Verf. hat versucht, durch Hervorrufen einer Hyperleukocytose den

Verlauf von Infektionskrankheiten guustig zu beeinflussen, da er gefunden

hatte, dass mil Vermehrung der Leukocyten die baktericide Wirkung des

Blutes zunimmt. Es gelang durch Einspritzcn von KOrpern, welche eine

Leukocytose hervorrufen, septikilmische Infektionen gunstig zu beeinflussen,

wahrend bei bakteriellen Erkrankungen, bei deneu die Bakterien lokalisirt

bleiben und die Toxine den Kbrper schadigen, wie bei der Diphtherie, ein

Erfolg nicht zu verzeichnen ist. Vf. meint daher, dass bei diesen Intoxi-

kationskrankheiten die autitoxische Serumtherapie am Platze sei, wahrend

bei den septikamischen Infektionskrankheiten, wo die Heilserumtherapie

bisher keine Erfolge aufzuweisen hat, durch Erzeugung einer Leukocytose

geholfen werden kanu. Besonders gilt dies fur die Septikamien, welche

unter niederem Fieber verlaufen, da bei diesen die Vermehrung der Leuko-

cyten infolge der Infektion selbst nur eine geringe ist. H. Bischoff.

E. Wegeli, Casuistische Beitrage zur Kenntuis des Diabetes mellitus im

Kindesalter. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 19. S. 1.

Verf. hat aus der Litteratur 108 Falle von Diabetes im kindlichen

Digitized by Google



No. 3. OpPLEH. 59

Alter zusammengestellt, welche in deu Arbeiten von KOlz und E. Stern
noch nicht aufgefuhrt sind; diesen hat Verf. 28 eigene Beobachtungen

hinzugefugt. Nachst der hereditaren Belastung ist ala atiologisches Moment
am haufigsten ein Trauma zu finden, in 2 Fallen war der Diabetes kurze

Zeit nach einer Chloroformnarkose aufgetreten. Die Erfahrung, dass die

Prognose des Diabetes iin jugendlichen Alter sehr unguustig sei, findet

auch in den vom Verf. angefubrten Fallen Bestatigung; die langste vom
Verf. beobachtete Krankheitsdauer betrug 4x

/2 Jahr. — In einem Falle —
bei einem 1 Ijahr. Knaben — wurden vom Verf. Stoffwechseluntersucbungen

angestellt. Es ergab sich, dass dauernd mehr Stickstoff ansgeschieden

wurde, als eingefnbrt war. Da trotzdem das KSrpergewicbt wahrend der

Beobachtungsperiode um 1,79 kg stieg, glaubt Verf. einen entsprechenden

Fettansatz annehmen zu mussen. Die Resultate der Fettbestimmungen im

Kot widereprachen dieser Aunabme nicht. Stadthagen.

B. Oppler, Zur Kenntnis vom Verhalteu des Pepsins bei Erkrankungen des

Magens. Cbl. f. inn. Med. 1896, No. 5.

0. hat ein einfaches Verfahren (s. d. Orig.) zur quantitativen Bestiin

mung des Pepsins im Magensaft gefunden und mittelst desselben folgende

Werte fur die Pepsinwirkung von Magengesunden 1 Stunde nach dcm
Probefrubstuck ermittelt.

Els wurden in dreistundiger Digestion von einer bestimmten Eiweiss-

Josung verdaut:

Bei einer Verdunnung auf 1 Liter ca. 70 pCt.

n n n

fi n n

n n ti

n n n

2 67n * n n w ' »

n ^ „ 60 n

n n n &0 n

20 45n »> n »

Fur diese Zahlen, als normals angenominen, konnten bei verschiedenen

Erkrankungen des Magens mehr oder weniger grosse Abweichungen er-

mittelt werden.

Bei Gastritis chronica, mit SalzsHurescbwund einhergehend, lag die

Pepsinwirkung weit unter der Norm, wenn sie auch nicht vOllig vermisst

wurde. Aebnlich verhalten sich meist die Carcinome des MagenkOrpers,

Ofters auch diejenigen des Pylorus, wenn sie auch im Beginne noch eine

leidliche Pepsinwirkung aufweisen.

DieAtonieen und Ectasieeu des Magens haben nur dann eine bedeutend

verringerte Pepsinwirkung, wenn sie ein Schleimhautkatarrh (mit Sub-

aciditat) begleitet; im Uebrigen weisen sie nicht ganz selten gerade eine

Steigerung der Pepsinwirkung auf. Vermehrung der letzteren findet man
ferner noch beim Ulcus ventriculi, der Gastritis acida, beim chronischen

Magensaftfluss, zuweilen auch bei der Chlorose. Dagegen zeigen die ner-

v5se Subaciditat und die meisten sekundaren Erkrankungen des Magens

eine Verminderung.

Bei der nervCsen Dyspepsie ist der Befund ein schwankender. Im
Wesentlichen lauft also die Pepsinsekretion der SalzsSuresekretion parallel,
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weun auch diese Uebereinstimmung kcine regelmassige ist. Pathoguomo-

uisch ist das Verhalten der Pepsinwirkung an sich nicht, nur ini Zusamrnen-

haug mit den ubrigen sekretorischen und motorischen Grscheinungen.

0. Rosenthal.

W. Ebstein, Angina pectoris neben Arthritis uratica und Diabetes mellitus.

Berl. klin. Wochenschr. 1895, No. 23, 24, 25.

Verf. erinnert an die Thatsache, dass Gicht und Zuckerkrankheit ver-

haltnismassig nicht selten bei demseiben Individuen vorkommen, haufiger

folgt der Diabetes der Gicht als Ietztere dem Diabetes. Zwei Kranke

des Verf.’s, die an Gicht und Diabetes litten, hatten ausserdem heftige An-

falle von Angina pectoris, und zwar fielen Ietztere mit dem Auftreten der

diabetischen Symptome zusammen. Verf. nimmt in keinem seiner beidcn

Falle eine auf rein funktionellen StSrungen beruhende gutartige Angina
pectoris an, sondern eine solche, bei welcher mit krankhaften Verande-

rungen im Circulationsapparat zu rechnen ist (in einem Falle bestand

neben einer VolumensvergrSsserung des Herzens vermutlich auch ein Aneu-

rysma aortae); immerhin lasst er die MOglicbkeit zu, dass sich beim Dia-

betes mellitus, ebenso wie bei der Gicht, Anfalle von Angina pectoris, die

den Charakter einer reinen Neurose trageu, entwickeln kbnnen. Perl.

De Buck, Tannigen, ein neues Darmadstringens. Wiener klin. Rundschau.

1896, No. 30.

Verf. bestatigt auf Grund zahlreicher von ibm beobachteter Falle die'

Wirksamkeit des Tannigens bei Darmkatarrhen. Die Dosis war 0,1 bis

0,5 bis 1,0 g 3—4mal Oiglich; Satiglingen kann man es in etwas Milch

anruhren. Wegen seiner Geruch- und Geschmacklosigkeit wird es gern

genommen. Irgendwelcbe unangenehme Nebenerscheinuugen, Belastigungen

des Magens oder dergl., wurdeu nicht beobachtet. Die Wirksamkeit des

Tannigens erstreckt sich jedoch nur auf die akuten Darmkatarrhe, bei

chronischen wirkt es zwar mildernd, aber nicht heilend; nervOse Diarrhoe

wurde durch Tannigen in keiner Weise beeinflusst. K, Kronthal.

R. v. Jaksch, Ein Fall vou primarer Encephalitis acuta multiplex unter

dem Bilde der Meningitis acuta verlaufend. Prager med. Wochenschrift

1895, No. 40.

Der 21jahr. Patient hatte seit dem 10. Lebensjahrc bis zuletzt lifter

Ausfluss aus beiden Ohren. Er erkrankte plotzlich mit Kopfschmerzen und

Uebelkeit und wurde bald bewusstlos. Im Spital wurde normale Tem-

peratur, Nackenstarre, Strabismus divergeus, Pupillendifferenz bei normaler

Lichtreaktion, linke Facialisparese, Zahnekuirschen, Pulsfrequeuz von 60,

normale Patel larreflexe, gespannte Bauchdecken konstatirt. Die medialen

Papillenh&lftcn wurden hyperamisch, die Venen des Augenhintergrundes

geschlaugelt gefunden. Die Temperatur stieg bis 38,2°. Der Kranke

starb.

Die Sektion ergab mehrere encephalitische Herde von Taubenei- bis
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HuhnereigrOsse im Mark der Hemispharen, innerer Kapsel, Pons, Cere-

bellum, ausserdem eine Menge von Hamorrhagien. M. Brasch.

E. Bisehoff, Das Verhalten der Sehnenreflexe bei Querschnittsmyelitis.

Wien. klin. Wochenschr. 189G, No. 40.

Die Studie des Verf.’s kniipft an einen Fall an
,

in welchem bei einer

Caries des 7, Hals- und 2. und 3. Brustwirbels eiue Kompressionsmvelitis

des 2. bis 4. Brustsegments entstanden war. Intra vitaui bestand zuerst

spastisehe LShoning mit gesteigerter, spater schlaffer Lahmung mit ver-

niinderten Reflexen. Bei der anatomiscben Untersuchung wurde anf- und

absteigende Degeneration und eine beginnende Entartung einiger hinterer

Wurzeln gefunden. Der Verf. hat sich nun durch sorgfaltige Litteratur-

studien Aufklarung uber das oft gegensStzliche Verhalten der Reflexe bei

anscheinend gleichen Fallen zu verschaffen gesucht. Er konnte feststellen,

dass das Verhalten der Reflexe nicht davon abhangt, ob die Lasion eine

teilweise oder vollkommene ist, ob sie tiefer oder holier sitzt, ob die

sekundaren Degenerationen mehr oder weniger ausgedebnt sind.

Er behauptet dann weiter, dass in alien Fallen, wo die Reflexe er-

loschen waren, ohne wiederzukehren
,
neben der Ruckenmarkslasion ent-

weder StOrungen im Reflexbogen oder Allgemeinerkrankungen bestanden,

welche den Reflex beeinflussen. Fur das ErlQschen und Erloschenbleiben

der Reflexe bei rasch entstehender vollkommener oder fast vollkommener

Trennung des Halsmarks stellt B. die Hypothese auf, es entstehe gleicli-

zeitig eineVasomotionslahrauug in den Baucheingeweiden, welcbe zur Anarnie

des Lendenmarks und der Vorderhornzellen fuhre. Das allmahliche Er-

IfiRchsn der Reflexe babe in sekundar nebenher laufenden chronischen Pro-

zesseu innerhalb des Organismus seinen Grund. M. Brasch.

1) M. Johansen, Beitrag zur Polyneuritis in graviditate. Muncbner med.

Wochenschr. 1896, No. 28.

2) U. Roster, Ueber puerperale Neuritis. Ebenda.

8) H. Higier, Eine Kombination von Poliencephalomyelitis und puerperaler

Polyneuritis. Wiener med. Presse 1896, No. 35—37.

1) J. beschreibt einen Fall von unzweifelhafter Polyneuritis gravidi-

tatis bei einem 19jahr. Madchen, bei welchem weder Hyperemesis, noch

Infektion, Blutungen und dergl. fur die Neuritis verantwortlich gemacht

werden konnten. Es handelte sich um eine ca. im 4. Schwangerschafts-

monat einsetzende Paraplegie der unteren Extremitaten mit Atrophie und

Entartungsreaktion
;
wahrend einer dreimonatlichen Bebandlung war keine

wesentliche Besserung zu verzeichnen. Das Peroneusgeciet war am meisten

betroffen.

2) K. berichtet uber einen Fall von Neuritis puerperalis, in welchem

der Rrankheitsprozess sich auf den linken N. axillaris und N. musculo-

cutaneus beschrinkte und trotz sorgfaltigster Behandlung wahrend acht

Monaten eine Heilung nicht erzielt wurde. Erhebliches Erbrechen wahrend

der Schwangerscbaft, Fieber im Wochenbett sind nicht vorausgegangen.
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Die Neuritis ansserte sich 14 Tage each der Entbindung in Schmerzen im

linken Arm und Schultergelenk und folgender Schwache uud Taubheit;

dazu trateo Atrophic im Mm. deltoidee, biceps, Druckempfindlichkeit der

Nn. axillaris und musculocutaneus, Hypasthesie, Entartungsreaktion
;
spa ter

trat auch im M. brachialis internus eine Atrophie bervor. Wahrend an-

fangs im Gebiete des N. axillaris und Hyper&sthesie, spontane Schmerzen

und Druckempfindlichkeit bestanden, trat mit zunebmender Degeneration

des Nerven Schmerzlosigkeit und Hypasthesie ein. Die Schwangerschafts-

und Wochenbett-Neuritis durften durch versebiedene, zu verechiedenen

Zeiten und auf verschiedenem Wege dem Kflrper einverleibte Gifte bervor-

gerufen werdeu; vielleicbt ist die Aehnlichkeit bestimmter Typen der

Neuritis durch eine Verwandtschaft der Giftsorten bedingt. Wo die Neu-

ritis, wie in diesem Falle, nacb der Entbindung obne vorhergegangenes

Fieber auftritt, muss an Toxine gedacht werden, die bei der Riickbildung

der Genitalien im Wocbenbett entstehen. Wo die Erkrankung bereits in

der Scbwangerscbaft begann, mit Hyperemesis komplizirt war und, wie in

einigen Fallen, nach Einleitung des Abortus geheilt wurde, ist an eine

Stoffwechselstfirung, Auto-Intoxikation und UeberernShrung zu denken. —
Die traumatische Eutstehung durch Druck der ZangenlOffel oder des kind-

lichen Kopfes durfte nur selten oder gar niebt in Frage kommen.

3) Bei einer 26jahrigen, hereditar niebt belasteten Frau war im neun-

ten Lebensjahr nach einem schweren Typhus ein progressiv fortschreitendes

Krankheitsbild aufgetreten, das sich in Schwache der Augenlider, der

Schling- und Sprechmuskeln und in Schwache der oberen Extremitaten,

besonders der linken, ausserte. Jetzt, nach 17 Jahren im Puerperium traten

lebhafte Schmerzen und eine Lahmung der Beine hinzu. Die Untersncbung

ergab eine Lahmung der ausseren Zweige des Oculomotorius, Abducens,

Trochlearis bei Intaktheit der inneren Augenmuskeln, kurz das Bild einer

Ophthalmoplegia progressiva externa; ferner waren vorhanden eine8chwaehe

der Phonation; der Sprech-, Kau-, Schlundmuskulatur, eine rechtsseitige

Hecurrens- und linksseitige Posticus-Parese, starke Ermudbarkeit der Kau-

und Nackenmuskulatur, gesteigerte Pulsfrequenz und andere Erscbeinungen,

die auf eine Beteiligung bulbiirer und spinaler Centren an der Erkrankung

hinwiesen (Poliencephalitis inferior et Poliomyelitis). Fibrillare Zuckungen,

Atrophie der Muskulatur, Stbrungen der elektrischen Reaktion und Sen-

sibilitatsstOrungen fehlten an den oberen Extremitaten, Nacken-, Gesichta-,

Kaumuskeln u. s. w. An den unteren Extremitaten, wo die Erkrankung

zuerst akut einsetzte, bestanden hingegen Schmerzen, Hy]>asthesie, Parese.

Verlust der Sehnenreflexe, und zwar nach einer fieberhaften Fruhgeburt.

Wabrend bier also eine puerperale Neuritis der Beine akut aufgetreten

war, deuteten die anderen vorausgegangenen Erscheinungen auf eine chro-

nische, progressive, nicht entzundliche Degeneration der motorischen Hirn-

und Ruckenmarkscentren resp. Kerne bin. Der Fall zeigt einerseits Be-

ruhrungspuukte mit der heilbaren asthenischen Bulbarparalyse (Bulbfir-

paralyse ohne anatomischen Bcfund), amlererseits mit den atypischen

organischen Formen der Bulbarparalyse, Ophthalmoplegic und progressiven

Muskelatrophie. Seine Abgreozung von der familiaren, neuralen oder

spinal-nenritischen Muskelatrophie ist einfach. Die Komplikation mit der
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puerperalen Neuritis der unteren Extremitftten ist als ein accidentelles Er-

eignis auzusehen. Die Prognose bleibt zweifelhaft, da leicht lebcnsgefahr-

liche Centren (Respiration) miterkranken kOnnen oder Verschlucken (Er-

stickung, Schluckpneumonie) zu befurchten ist. S. Kaliscber.

M. Nonne, Kliniscbe und anatomische Untersuchung eines Falles von

generalisirter tuberOser Lepra, mit besonderer Berucksichtigung des

Nervensystems. (Aus der Abteil. des Dr. Emgel-Reimers.) Jahrb. der

Hamb. Staatskrankenanst. III. S. 446.

Bei einem jungen Mamie, der seit mehr als 9 Jabren an einer durcb

Schubc sich immer weiter ausbreitendeu Lepra tuberosa der Haut, spater

auch des Larynx, des weichen Gaumens, der Nase und des Auges gelitten

hatte, ergab die Sektion ausser verschiedenen Veranderungen iunerer Or-

gane, welche symptomenlos verlaufen waren, langgestreckte spindelffirmige

Anschwellungeu am N. vagus, ulnaris, medianus und axillaris. Das be-

sonders Bemerkenswerte des Falles liegt nun darin, dass, obgleich die

mikroskopische Untersuchung an den spindelfOrmigen Nervenverdickungen

eine sehr ausgedehnte ZersWrung der nervOsen Elements durch die Neuritis

leprosa zeigte, wahrend des Lebens weder Paresen oder Paralysen, noch

SensibilitatsstOrungen, partielle Muskelatrophien, Veranderungen der elek-

trischen Erregbarkeit oder des Verhaltens der Sehnenreflexe bestanden

hatten. Einen weiteren sehr auffalligen Befund bildete das Fehlen der

absteigenden Degeneration, welches damit zu erklaren ist, dass sich selbst

an den am meisten veranderten Teilen nocli einzelne intakte Bundel kon-

statiren Hessen, welche wohl kompensatorisch die Funktion der zu Grunde

gegangenen Nervenelemente iibernommen hatten. H. Muller.

R. Rieder, Ein Mischfall von Syphilis und Tuberkulose des Mastdarms.

(Aus der Abteilg. des Dr. Enqel-Reimers.) Jahrb. der Hamb. Staats-

krankenanstalt. 111. S. 467.

Bei einer 37jahrigen Frau, welche vor 15 Jahren syphilitiscb inficirt

worden war, bestand eine Mastdarm-Scheidenfistel und die Rectalschleim-

haut war direkt Ober dem Sphincter ext. bis zu einer 4 cm oberbalb

desselben beginnenden ringfOrmigen, fflr den Finger eben noch durch-

gangigen Striktur hinauf ulcerirt. Resektion des Rectums, Spaltung und

Exstirpation der Fistel fuhrten zu vOlliger Heilung. Das ausgeschnittene,

6 cm lange Darmstuck zeigte auf seiner Innenflache ein das ganze

Darmlumen ringformig umfassendes buchtiges Hohlgeschwur, in dessen

Bereicbe die Mucosa und Submucosa fast vollst&ndig durch ein massiges

Granulationsgewebe ersctzt waren, dessen zellige Elemente nur aus kleinen

Lympbocyten mit sehr grossem Kern bestanden. An einigen Stelleu fan

den sich aber ausserdem in der Tiefe der Submucosa deutliche „Tuberkel“

aus Rundzellen, Epitbelioidzellen und typischen Langhans'scben Riesen-

zellen. Tuberkelbacillen waren allerdings nicht nachzuweisen.

H. Mailer.
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Koliselier, Bin Instrument zu kleinen endovesicalen EingrifFen beim Weibe.

Wien. med. I’resse 1895, No. 25.

Urn einem in der Schauta’schen Kliuilc bervorgetretenen Bedurfnis zu

genugen, hat K. ein Instrument konstruirt zur Vornahme kleiner Eingriffe

in die weibliche Blase unter Kontrolle der Augen, jedoch ohne Dilatation

der Urethra.

Durch den Kanal eines Brenner’schen Ureterencystoskops wird ein

Zfingelchen zur Entfernung von kleinen Tumoren, FrenidkOrpern , Exsudat-

salzcn und ein AetzmittelkOrper zur Aetzung circumskripter Partien der

Vesicalmncosa eingeffihrt. A. Martin.

11. R. Spencer, On delivery in certain cases of impaction of the trunk

of the foetus. Brit. med. journ. 1895, No. 1789. April 13.

Verf. emptiehlt in den Fallen, in welchen bei normalem Becken nach

Geburt des Kopfes die weitere Entwicklung eines unverstummelten KOrpers

uumoglich ist, nach vorausgeschickter Durchscbneidung der Schlusselbeine

rait einem stumpfen Haken die Brine herunter zu holen. Lasst sich auch

dann die Geburt noch nicht beenden, so soil, um Platz zu gewinnen, de-

capitirt und das Abdomen, dessen VergrOsserung in der Regel das Geburts-

hindernis abgiebt, erOffnet werden.

Verschleppte Querlagen, die keine Decapitation oder Wendung mehr
zulassen, behandelt Verf. in der Weise, dass zun&chst mit einer Scheere

die Wirbelsfiulc erOffnet wird. Mit dem Cephalotribe von Braxton Hicks
kann sodann der KOrper so weit heruntergezogen werden, dass die Durch-

schncidung der Weichteile und Extraktion der getrennten KOrperh&lften

keiue Schwierigkeiten mehr macht. A. Martin.

Vandervelde et Le Boeuf, Les kystes dermoides de Povaire. Journal

med. de Bruxelles 1896, No. 15.

Vcrff. beschreiben eine von Roufkard exstirpirte Dermoidcyste zur

Klfirung der Frage nach der Entstehung der Dermoidcysten.

Der kindskopfgrosse Tumor enthielt enthielt inmitten von Hautfetzen

und Haarbuscheln 2 flache, dem Schadelknochen ahnliche knocherne Ge-

bilde (von 5 und 4,6 cm und von 3 und 2 cm Durchmesser). An dem
grOsseren war eine dreieckige knOcherne Pyramids mit leeren Zahnlucken

und 3 BackzOhnen-ahnlichen Z&hnen an der Spitze angesetzt. Ferner be-

fand sich in der Cyste ein kleiner cubischcr Knochen mit mehreren Z&hnen

und 4 isolirte Ziihne.

Ueber die Entstehung der Dermoidcysten bestehen gegenwartig zwei

gut begrundete Theorien, die der Parthenogenesis von Repin und Mathias
Duval und die der Neubildung von Barel. Die Autoren kommen zum
Schluss, dass die Entscheidung fiber die Richtigkeit einer dieser beiden

Theorien sich noch in der Schwebe befinde. A. Martin.

RitHemltiugen fl'ir dai» C«utralblatt werden an die Adressc des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Kran*risi»che Straane 21) oder an die Verlag^handlung (Berlin XW., L'nter den Linden 6$) erbeten.

Veriag von August Hiraehwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher In Berlin.
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Intuit t: Schcmrdro und Zusti, Ueber die Einwirkung des Ifochge-

birges auf den menschlicheo Orgauismus. — Mendel, Ueber den paralytischen

Damsaft. — Spieoler, Zur Kenntnis des Verbrennungstodcs. — M arc-hand,
Ueber congenitale Lebercirrhose bei Syphilis. — Jottkowitz, Ueber Hcilungs-

resultate bei Uoterschenkelbriichen. — v. Bahacz, Zur Fragc der totalcn Darm-
mssehaltung mit Verschluss. — Heikkich, Zur Kenntnis der Myopic. — Spira,
Latente Ostitis des Processus mastoid. — Looucki, Zur Aetiologic des periton-

sillaren Abscesses. — Liehmann, Die Wirkung des Koch'schcn Tuberkulins. —
Becker. F'rankel, Anoereb. Gottlieb, MaobusLevt, Lanopeldt,
Ueber die Wirkung von Scbilddriisenpraparatcn. — Halle und M ahead, Eut-

Ricklong von Varicellen im Larynx. — Re ale. Ausspulung des Magens mit Lapis-

losung. — Kisch, Ueber Herzbesehwerden wahrend der „Menarcbe*. — Lamv,
Rerlinoer, Wirkung von Gcfassembolien auf das Riickenmark. — Lett, Me-
tbylenblau gegen Kopfschmerzen. — Fournier und de la Touhktte, Aetiologic

der Littleschen Gliederstarre. — Fed lard, Ueber Behandlung der Alopecien.

Jadassohn. Ueber Stomatitis aphthosa. — Benoit, Tubcnecchinococcus. —
Pinard, Einfluss der Pflege von Schvangeren. — Verhoourn, Ueber Tym-
panie und Meteorismus. — Coromilas, Wirkung des Chinins auf Schwangcre.

Sohumburg und Zuntz, Zur Kenntnis der Einwirkungen des Hochgebirges

auf den menscblicben Organismus. Pfluger’s Archiv. Bd. 63. S. 461.

Teilg die rStselhafte, in einer Vermehrung der Erythrocyten sich

lassernde Einwirkung des Hochgebirges auf das Blut, teils die Resultate,

die neuere, den Gaswechsel betreffende Untersuchungen ergeben batten,

veranlassten die Verff., neue Versuche vorzunehmen, durcb die sie an sich

selbet erstens das Verhalten der roten Blutzellen naebpriifen, zweitens aber

genaner den Effekt der Muskelarbeit auf den Stoffverbrauch im Hoch-

gebirge selbst erforschen wollten. Versuche lotzterer Art fehlen noch, da

die bisherigen in der pneumatischen Rammer angestellt. waren. Die Ver-

suchsmethodik, betreffend den letzteren Pnnkt, war im Prinzip die Zuntz-

Geppert’sche, jedoch waren alle Apparate derart moditicirt, dxss sie gut

transportabel waren. — Bestimmt wurde die Atemmechanik, die Vital-

capacitSt, C02-Ausscheidung und O-Verbrauch bei Rube und Arbeit, und

Jahrgnng XXXV. 5
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zwar zunachst in Zermatt, ca. 1000 m. auf der Betempshutte, ca. 3000 m,

in einigen Fallen aueh am Monte Rosa-Sattel, ca. 3800 m hoch. Zum
Vergleich war eine grosse Zahl von Versuchen anch in Berlin auf einer

geneigt stehenden Tretbahn ausgefuhrt worden. — Die Atemmechanik in

der Ruhe war deutlich geindert, derart, dass das Atemvolum pro Minute

entsprechend der zunebmenden Erhebung sich progredient steigerte: Bei

Sch. von 5,7 L in Berlin auf 9,4 L am Monte Rosa-Gletscher, bei Z. von

4,9 L auf 7,2 L. Dasselbe war auch beim Referenten der Fall, der sich

Sch. u. Z. angeschlossen hatte und bei dem in der pneumatischen Rammer
eine derartige Wirkung nicht zu beobachten gewesen war. Die Vitalcapa-

citat nahm in der H">he ab, uni nach einiger Zeit den alten Wert wieder

zu erreichen.

Interessant war die Atmung der trainirten Bergfuhrer; sie atmeten

sehr langsam und tief (uber 800 ccm pro Atemzug) und batten eine ausser-

ordentlich hohe Vital capacit&t (4,5— 6,3 L). — C02-Ausscheidung und O-

Verbrauch in der Ruhe erwiesen sich bei Sch., Z. und L. gesteigert, je-

doch ist dies wohl auf die mit der ErbOhting des Atemvolums einher-

gehende Steigerung der Atemmuskelarbeit zu beziehen. Nicht in der

Weise zu deuten ist jedoch der auffallend bobe Stoffverbrauch bei

der Arbeit, von dem bei Arbeit in der verdiinnten Luft des pneumatischen

Kabinetts nichts zu finden ist. Die Arbeit bestand im Ersteigen einer

genau ausgemessenen und nivellirten AnhOhe. Wahrend pro kg Steigarbeit

Z. und Sch. in Berlin 1,77 bezw. 1,73 ccm 0 verbraucht hatten, waren

notwendig auf der Betempshutte 2,34 bezw. 2,10 ccm, auf dem Monte Rosa

bei Sch. 2,61 ccm. Dabei war die Arbeit oben nur ein Drittel von der

in Berlin geleisteteu und 0-Mangel war noch nicht eingetreten! Die

Verff. beziehen dieses Ergebnis auf die besonderen Einwirkungen und

mannigfachen Reize, denen unser Nervensystem im Hochgebirge ansgesetzt

ist, stark ere Belichtung, Temperatur-, Windverhaltnisse etc.

Das Verbalteu des Blutes suchten Verff. durch Bestimmung des spez.

Gewichts festzustellen. Ein Steigen desselben spricht fflr eine Zunabuie

der kflrperlicben Elemente, ein Sinken fur Abnahme. Es fand sich nun

sowohl bei Z. und Sch. wie auch bei L. das Gegenteil des erwarteten Er-

gebnisses, nfimlich ein Sinken des spezifischen Gewichts. Gegenuber den

Autoren, die eine Aenderung der absoluten Zahl der Blutzellen im Hoch-

gebirge annehraen oder eine Aenderung der Menge der Blutflussigkeit, be-

ziehen die Verff. ihr Resultat auf die Wirkung von Reizen, durch welche

die Weite der Blutgefasse nnd damit die Verteilung derselben in der

Blutbabn geftndert wird. A. Loewy.

L. B. Mendel, Ueber den sogenannten paralytischen Darrasaft. Pflfiger’s

Arch. Bd. 63. S. 425.

Durchschneidet man die zu einem freiprflparirten und abgebundenen

Darmstiicke fiihrenden Nerven, so tritt eine Flussigkeitsabsonderung in

dieses ein, die von der einen Reihe von Autoren als Sekretion, von einer

anderen als Transsudation betrachtct wird. — Verf. bat die Zusatnmen-

setzung und physiologische Wirkung dieses sog. paralytischen Darmsaftes

an Hunden genatier studirt. Der von den zahlreichen beigemeugten Flocken
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abfiltrirte Saft ist dunn, gelblich, opalescirend. Seine Zusammensetzuug
ist bei verschiedenen Tieren fast gleich und entspricht der des normalen,

aus Darmfisteln erhaltenen Saftes. Im Mittel aus 5 Versuchen enthielt er

1,45 pCt. Trockensubstanz, 0,130 pCt. coagulirbares Eiweiss, 0,507 pCt.

NaCI, 0,423 pCt. Na2CO :j
. Scbon diese Zusammensetzuug spricbt gegen

die Annabme eines Transsudats. Auch die physiologische Wirkung
ist gleich der des normalen Darmsekrets. Wie dieses, wirkt es nicht ver-

dauend auf EiweisskOrper. Dagegen war stets eine, wenn auch geringe,

amylolytische Wirkung zu beobachten; es konnte Zuckerbildung in den im

Tbermostaten gebaltenen Mischungen von StSrkekleister und Darmsaft

dorcb Trommer'sche und Phenylhydrazinprobe nachgewiesen werden. Zur

Vermeidung von Bakterienwirkungen setzte Verf. iibrigens in alien Ver-

suchen etwas alkoholiscbe Thymollosung hinzu.

Rohrzuckerl&sungen (mit 1 pCt. NaFl als Antisepticum versetzt) wur-

den invertirt, ebenso wurde Maltose in Dextrose verwandelt, jedoch nie

Milchxucker.

Der zuvor gekochte Darmsaft zeigte nie irgeud eine amylolytische

Wirksamkeit. Der paralytische Darmsaft ist somit als ein Darmsekret an-

zuschen. A. Loewy.

E. Spiegler, Kritisch-experimentelle BeitrUge zur Kenutnis des Verbren-

nungstodes. Wiener med. Bl. 1890, No. 17—20.
Nach den neuesten Anschauungen beruht der nach Verbrennungen

rasch eintretende Tod auf einer akuten Vergiftung. Das Gift, durch Ein-

wirkung der Flamme auf stickstoffhaltiges organisches Gewebe entstanden,

bewirkt entweder primir Vergiftungserscbeinungen oder fubrt zu Gewebs-

zerfall mit Bildung neuer toxischer Stoffe. Kijanitzin gelang es, aus den

Organen, Blut und Harn von Tieren mit ausgedebnten Verbrennungen eine

toxische Substanz herzustellen, die er fur nahe verwandt dem Brieger schen

„Peptotoxin‘‘ bielt und als die llrsache des Verbrennungstodes ansprach.

Verf. hat nun Leber, Mils, Nieren und Harn von 3 Personen, die 24 Stun-

den nach schweren Brandwunden starben, untersucht; in alien Fallen ge-

lang es wohl, reines Pepton darzustellen, aber nicht eine toxische, dem
„Peptotoxin“ verwandte Substanz. Auch in einein weiteren Fall, iu dem
der Exitus 3 Tage nach der Verbrennung eintrat, differirte der vom Verf.

aufgeftindene Kdrper wesentlich von dem von KijaNITZIX trotz genauer

Befolgung der Methode des letzteren
;
nur bei Frdscben wirkte dieser KOrper

toxisch.

Rbxss und Freund ist es dann gelungen, in dem Harn Verbrannter

Pyridin nachzuweisen, das von der verbrannten Haut hcrstammen soil.

Verf. betont, dass das im Harn gefundenc Pyridin keine toxische Wirkung
auf den Organismus ausgeiibt haben kann, da es sonst gar nicht oder doch

nur in veriinderter Form im Harn abgeschieden werden kOnnte. Auch
wiirde die Intoxikation durch Pyridin bei Verbruhungen nicht zur Krkla-

rung herangezogen werden kOnnen, da hier keine trockene Destination

stattfinden kann.

Verf. berichtet nun iiber einen von Kaposi beobachteten Fall iuten-

sivster Verbrennung beider Hande und Unterarme, bei dem keine schweren

5 *
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Allgemeinerscheinungen und oicht die Spur von Pyridin im Harn auf-

traten.

Verf. bat dann in 12 Fallen von Verbrennung, von denen 11 letal

endeten, auf das Vorkommen von Pyridin untersucht, im Harn und bei

Anurie in der Leber. Neunmal fand sich Pyridin; in leichten Fallen fehlte

dasselbe stets. Das Auftreten von Pyridin stebt also jedenfalls in inniger

Beziehung zum Verbrennungstod. Trotzdem weist Verf. die Annabme, dass

der letale Verlauf durch Pyridinvergiftung bedingt sei, zuruck. Das Pyridin

wird bei dem Gewebszerfall neben anderen toxisch wirkenden Substanzen

als Nebenprodukt abgescbieden.

Es ist Verf. nicht gelungen, durch direkte Einwirkung hoher Hitze-

grade auf die RQckenhaut von Leichen aus der verbrannten Haut toxische

KOrper zu gewinnen. Auch die Annahme Lustgartkn's, dass es sich uni

ein zur Muscaringruppe gebOrendes Gift handle, ist nicbt hinreichend ge-

stutzt. Es ist dagegen nicht unwahrscheinlich, dass das durch die Ein-

wirkung der Hitze charakteristisch verinderte Blut durch cbemische Zer-

setzung der EiweisskCrper ein Gift abspaltet. Allerdings gelang es Verf.

nicht, bei 2 Hunden durch Einfuhrung von Blut, das auf 52° C. so lange

erhitzt war, bis es die bekannten Veranderungen zeigte, krankhafte Er-

scheinungen hervorzurufen.

Verf. gelangt zu der Annahme, dass es sich urn eine im Organismus

sich abspielende Giftbildung handle, die nicht die primare Folge der Ein-

wirkung der Hitze ist. Fiir die Annahme einer Vergiftung spricht der

Syroptomenkomplex, die ErhOhung des spezihschen Gewichts des Blutes von

Verbrannten und der konstante Behind parenchymatbser Degenerationen

der inneren Organe. M. Rothmann.

F. Marehand, Ueber kongenitale Lebercirrhose bei Syphilis. Cbl. f. allg.

Pathol, etc. 1896, No. 7.

Die hftufigste syphilitische Erkrankung der Leber bei Neugeborenen

und FCten besteht in einer VergrOsserung der derb konsistenten, giatten, blut-

reichen Leber mit Infiltration des periportalen Bindegewebes, der Capillar-

gef&sse mit Rundzellen. Weit seltener ist eine intrauterine Schrumpfung

der Leber bei Syphilis; das Organ ist stark verkleinert, derb, mit klein-

hOckriger Oberflache und rot- bis grunlich-brauner Farbe. Es handelt sich

um ausgedehnte atrophische Cirrhose mit Ascites und allgemeinen Stauungs-

erschcinungen des KOrpers.

Verf. berichtet uber mehrere einschlagige Falle, einen 61
/2 monatlichen

weiblichen Fbtus mit verkleinerter, derber, stark bbckriger Leber und

cbarakteristischen gelblichen Streifen an sammtlichen Epiphvsengrenzen

und zwei Zwillingspaare. Bei dem ersten derselben ist nur die Leber des

einen, bei der Geburt gestorbenen Neonates aufgehoben; dieselbe ist gra-

nulirt, klein, hochlividrot und zeigt bei der mikroskopischen Untersuchung

eine Infiltration des periportalen Bindegewebes mit Rundzellen. Das ganze

liebergewebe ist durch mit kleinkernigen Leukocyten infiltrirte Binde-

gewebszilge in kleine rundliche Lappchen geteilt, wahrend an der Peripherie

dichte Leukocytenbaufen die erweiterten Capillaren ausfiillen. In einem

Teil der Lappchen sind die Leberzellenbalkchen geschwunden und es liegen
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an diesen Stellen diffus gef£rbte Herde mit nekrotisirten Reaten von Leber-

parenchym.

Von dera zweiten totgeborenen Zwillingspaar zeigte der erste FOtus

stark geschwollene, dunkelrote Weichteile; im Abdomen waren 100 ccm
sanguinolenter Flussigkeit. Die Leber war ausserordentlich klein, von

hOckriger, dunkelroter Obertilche. Im rechten Lappen sind zahlreiche,

scharf begrenzte, heligelbliche Einlagerungeu. Das verdickte periportale

Gewebe ist kleinzellig infiltrirt; in das Leberparenchym hinein gehen breite

Streifen eines dicht mit Zellen infiltrirten Gewebes. Das Leberparenchym

selbst ist in kleine, unregelm&ssige Gebiete aufgelOst. Der zweite F6tus

zeigt eine makroskopisch fast normal aussehende Leber, die bei der mikro-

skopischen Untersuchung jedoch einc ausserordentlich weit verbreitete und

hocbgradige Infiltration mit Kundzellen aufweist, welche die Pfortader-

Capillaren ausfullen.

Verf. halt es fur wahrscheinlich, dass diese Form der syphilitischen

Lebererkrankung bei lftngerer Lebensdauer durch hochgradige Wucherung
des zurQckgebliebenen Leberparenchyms zur Bildung einer gelappten Leber

fubrt. Die diffuse!) Wucherungen aber bringen vielleicht im spiiteren Leben

die echte bypertrophische Lebercirrhose hervor. M. Rothmann.

I*. Jottkowitz, Ueber Heilungsresultate von L'nterscheukelbruchen mit Be-

zug auf das Unfallversicherungsgesetz. (Aus dem Knappschafts-Lazareth

zu Kdnigshutte O.-S.) Deutsche Zeitscbr. f. Chir. XLII. S. 612.

Prinzipiell wichtige Arbeit, welche die Unniitigkeit, ja zuro Teil die

Schadlichkeit der Unfallskrankenhauser dartbut. Durch das Beispiel der

Nichtuofallskraoken lernen die durch Unfalle Verletzten den Wert der

systematischen Nachbebandlung schatzeu, wahrend diese sonst nicht gerade

bestrebt sind, Folgeerscheiuungen erlittener Verletzungen geringfiigiger dar-

zustellen, ohne gerade die Absicht zu haben, widerrechtlich Vorteile zu

erlangen. In dem betr. Lazareth hatte man bis jetzt nur einen Fall schwerer

Uebertreibung zu verzeicbnen. Wir geben die Hauptzahlen Verf.’s mit dem
Beraerken, dass die eingeklammerten Ziffern der zum Vergleich heran-

gezogenen Statistik Haenei.s entsprechen.

Ffir 71 subkutane Unterschenkelbruche betrug die mittlere Behand-

lungsdauer 116,3 Tage, darunter 54,3 auf klinische, 62 auf medieomecha-

niscbe Behandlung entfallend. Giinzliche Krwerbsfahigkeit bestand bei

Kntlassung bei 39 = 66 pCt.; von diesen waren 34 = 48 pOt. (36 pCt,1

geheilt vor dem 91. Tage. Die durchschnittlich notwendige Entschadigung

auf die Gesammtzahl der Verletzten betrug 12,2 pCt., bei Berechnung nur

auf die Zahl der Invaliden 27 pCt. (36 pCt.). NachtrSglich, nach 6 Mo-

naten Rentengenuss, wurden noch 10 == 14,1 pCt. vOllig erwerbsfahig,

und zwar nach einer Gesammtbehandlungsdauer von 10,4 (16) Monateu.

Aehnlich gQnstigc Verhaltnisse ergaben sich bei Spezialisirung der Frak-

turen ihrem Sitz nach. Eine Gegenuberstellung der Ergebnisse der letzten

beiden Jabre und der fruheren Resultate zeigt, dass bei einer gering-

fugigeu VorlSngerung der Bebandlungsdauer von 12 Tagen in den

letzten beideu Jahreu an Heilungen uberhaupt ein Plus von 6 = 8 pCt-
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erzielt wurde und dass in der 13 wbchentlichen Carenzzeit frfthcr 26 =
36 pCt., jetzt 34 = 49 pCt. aller Falle zur Heilung gelangen. Wahrend
aber fruher von 38 Invalided 9 = 23,6 pCt. eine Entschadigung von 40
bis 50 pCt. erbielten, brauchte eine solche jetzt iiberhaupt nicht zuerkannt

zu werden, nnd eine Erwerbsunfabigkeit von 30—40 pCt., welche friiher

in raehr als in der Halfte der Faile, namlich unter 38 bei 26 = 68,5 pCt.

der Invaliden bestand, war jetzt nur bei 11 = 34,4 pCt. derselben fest-

zusteilen. Die Mebrzahl der Invaliden — 16 = 66,2 pCt. — wurde jetzt

auf eine Einbusse der Erwerbsfahigkeit von 20—30 pCt. gescbatct.

P. Guterbock.

R. v. Bnrnez, Zur Frage der Berechtigung der totalen Darmausschaltung

mit totalem Verschluss des ausgeschalteten Darmstuckes. Wiener klin.

Wochenscbr. 1896, No. 28.

Unter Anfuhrung eines eigeuen, einen 21jabr. Pat. mit chroniscber

entziindlicher Invagination betreffenden einschlagigen Falles und langeren,

hauptsachlich gegen v. Hochenboo gerichtelen epikritischeu ErOrterungen

stellt Verf. folgende Thesen auf: 1. Die totale Darmausschaltung nait

totalem Verschluss des ausgeschalteten Darmstucks ist bei manchen krank-

haften Prozessen des lleocoecum und Colon ein angezeigter und ungefabr-

licher Eingriff. Zu diesen Prozessen gehOren: a) chronische Invagination

mit bedeutenden Venvachsungen. welche die Darmresektion unmOglieh

machen; b) chronische fibrilse Peritonitis mit consecutiver Darmstenose im
Bereiche des lleocoecum, wo ebenfalls nicht resecirt werden kann; c) aus-

nahmsweise auch gesunde Colonteile. — 2. Die totale Darmausschaltung

mit totalem Verschluss fuhrt fast immer (auf Grnnd der bisherigen Casuistik

in 100 pCt. der Falle) zur Schrumpfung und Verodung der versenkten

Darmpartie. — 3. Dieses Vorgehen hat den Vorzug vor der Ausschaltung

rait Belassung von Fisteln, da es den Kranken der Unannehmlichkeiten

einer langwierigen Darmfistel enthebt und eine zweite Laparotomie hautig

erspart. — 4. Vor dieser Operation muss der Darmkanal grundlich vor-

bereitet werden. P. Guterbock.

W. Heinrich, Zur Keuntnis der Mvopie. v. Graefe's Archiv f. Ophthalm

XLII. (3.) S. 188.

H. fand, dass die Helligkeit des Spiegelbildes der vorderen Einsen-

fliche abhSugig ist von der Differenz der Brechungsindices der beiden an-

einander grenzenden Medien. Wachsende Differenz bewirkt wachsende
Helligkeit. Bei dem Myopen ist das Bildchen bedeutend heller und die

Helligkeit desselben halt annahernd gleichen Schritt mit der StSrke der

Myopie. Diese Steigerung der Lichtstarke kOnnte daher entweder darin

begrfindet sein, dass der Brechungsindex des Kammerwassers kleiner ist,

und der Brechungsindex der Linsensnbstanz unverftndert bleibt, oder dass

der Brechungsindex des Kammerwassers der normale und dcrjenige

der Linsensubstanz gesteigert ist. Die Untersuchnngen einer Reihe von
Forschern haben indessen gezeigt, dass der Brechungsindex des Kammer-
wassers einen durchaus konstanten Wert besitzt. Die Untersuchungen der

Linsensubstanz zeigen dagegen, dass die Zutiahme der Helligkeit der vor-
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deren Linsenbilder (lurch die Zunahme der Brechkraft der Linsensubstanz

bedingt ist. Daraus erhellt. dass die Myopie durch die Zunahme der

Brechkraft der Linsensubstanz mitbedingt ist. (Fur diese Anschauung

spricht auch die Erfahrung, dass der optische Wert der Linse bei Myopen,

bei denen die Discision vorgenommen war, 15—20 Dioptrien betrigt, wah-

rend bei Individuen, die an gewOhnlicber Cataracta senilis operirt wareu,

der Wert nur 10—12 Dioptr. ausmacht. Ref.) Horstmann.

Spira. L’eber eine unter dem Bilde einer Trigerainusneuralgie latent ver-

laufende centrale Ostitis processus mastoidei. Arch. f. Ohrenheilkunde.

Bd. 41. S. 123.

Bei einem 73jahrigen Manne blieben uach Ablauf einer Influenza-

Otitis ausserordentlich heftige, unter dem Bilde einer Trigeminusneuralgie

verlaufende Schmerzen znruck, denen sich spater Abducenslahmnng hinzu-

gesellte. Die objektive Untersuchung des Ohres ergab keine VerSnde-

rnngen. Nach monatelanger Dauer der Schmerzen traten von Zeit zu Zeit

recidivirende und schnell wieder vorubergehende periostitische Erechei-

oungen in der Regio mastoidea auf und schliesslich kam es zu einem

Abscess iu dieser Gegend, nach dessen ErOffnung sich die Oorticalis fistuliis

dorchbrochen zeigte. Erweiterung der Fistel, Auskratzung, Tamponade,

Heilung nach 6 Wochen mit vollstandiger Beseitigung aller Symptoms incl.

Abdncenslahmung. Letztere glaubt Verf. auf eine Neuritis des Abducens,

bedingt .durch die vorausgegangene Influenza, nicht durch die Obrerkrau-

kong, zaruckfuhren zn sollen. Schwabach.

Logueki, Ein Beitrag zur Aetiologie des peritonsillaren Abscesses. Arch,

f. Laryngo). u. Rhinol. IV. (2.)

Auf Grnnd von 11 bakteriologisch untersuchten und einer Reihe kli

-

niseber Fftlle halt Verf. den peritonsillaren Prozess fur ein sekundares

Leiden, das bei Individuen auftritt, die haufig an Tonsillitis leiden. Zu-

weilen entstehen diese Abscesse auch bei der Diphtherie. Bei der ErOff-

aung der Abscesse in den ersten Tagen ihrer Kntstehung fanden sich im

Eiter uberwiegeud Streptococcen, etwas spater auch Staphylococcen, bei

laugdauernden Prozessen meist Staphylococcen. W. Lublin ski.

Liebmann, Studien fiber das Koch’sche Tuberkulin. Arch. f. pathol. Anat.

u. Physiol, und f. klin. Med. 1890. Bd. 144. Supplementheft. S. 123.

Verf. hat 21
/* Jahrc Blut und Gewebe von tuberkulSsen Kaninchen

und Meerschweinchen untersucht, welche er mit Tuberkulin behandelt

hatte, und zwar untersuchte er das Blut nach jeder Injektion und verfolgte

so den ganzen Krankheitsverlauf und die Blutbefunde bis zum spontanen

Eintritt desTodes. L. fand. dass bei Kaninchen nach Injektion von 0,03,

bei Meerschweinchen von 0,02 Tuberkulin Baeillen in das Blut ubertraten,

und zwar urn so melir, je virulenter die Tuberkulose-Infektion ist. Diese

Baeillen sind degenerirt, indem sie bei der gewOhnlicben Farbuug nicht
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tief rot, sondern rosa, zum Teil gauz entf&rbt, aber rait der angewandten

Kontrastfarbe tingirt sind. Ebenso spricht L. als Degeneration an, wenn
Bacillen lange fadenfOrmige Unterbrechungen mit dunkeln, knotenfBraiigen

Verdickungeu, als Kontraktionserscheinungen des Protoplasmas zeigen.

Von den eigentlichen Blutvleraenten war die Zahl der eosinophilen

Zellen grosscn Schwankungen unterworfen, sie scheinen sich nach den ln-

jektionen zu vermehren. Mastzellen fand L. im Blute nicht. Stark ver-

mehrt war die Zahl der polynucle&ren Leukocvten. An der lmpfstelle. wo
sich ein tuberkulfises Geschwur gebildet hat, treten nach jeder Injektion

Lokalerscheinungen anf. Das Geschwur secernirt reichlicher, die Drusen

vergrflssern sich und erweichen, es bildet sich eine Kommunikation zwischen

letzteren und den Geschwttren und es treten grosse Massen von kisigem

Eiter zu Tage. Diese Lokalerscheinungen treten nach jeder Injektion auf,

bis sich das Geschwflr detinitiv schliesst, an Stelle der infiltrirten Drusen

sich Narbengewebe bildet, welches auch schliesslich verschwindet. In dem
aus den GeschwQren hervorquellenden Eiter sind nach den Injektionen die

Bacillen vermehrt und neigen zur Haufenbildung. Tuberkelbacillen linden

sich bei der Impftuberkulose auch bei nicht-injicirten Tieren im Blut, je-

doch viel weniger als bei Tieren, welche mit Tuberkuliu behandelt sind,

auch bei den nicht behandelteu Tieren zeigeu die Tnberkelbacillen im Blut

Degenerationserscheinungen. Dieses verhaltnismQssig zablreiche Auftreten

von Tuberkelbacillen im Blub; erkl&rt L. so, dass er annimmt, dass das

Tuberkulin fur Tuberkelbacillen eine positiv chemotaktische Substanz ist.

Dass dies der Kail ist, schliesst L. daraus, dass einmal das Tuberkulin

positiv chemotaktisch auf die verschiedensten Spaltpilze wirkt — wenn
CapillarrOhreu, mit 1 proc. TuberkulinlOsung gefiillt, in gemischte Kulturen

von verschiedenen Bakterien gelegt werden, so wandern die Bakterien in

die Rfihren — und dass das Tuberkulin als Bakterienprotei'n die wirk-

samen Substanzeu des Tuberkelbacillus enthalten muss. Da nun aber er-

fahrungsgetnilss die Tuberkelbacillen fast nie einzeln, sondern stets in

Gruppen auftreten und weil bei heftigem Fortschreiten einer tuberkulosen

Atfektion audere meist stehen bleiben oder auch zuruckgehen, ferner nach

Exstirpation eines tuberkulosen Lokalherdes h&ufig die Erscheinungen der

akuten Allgemeintuberkulose auftreten, so kommt L. zu dem Schluss, dass

die Bacillen gegenseitig positiv chemotaktische Organismen sind. Da nun
das Tuberkulin die wirksamen Stoffe der Tuberkelbacillen in hBherer Con-

centration enthalt, so muss es also ebenfalls positiv chemotaktisch auf die

Bacillen wirken Mittelst dieser Hypothese von der positiven Chemotaxis

erklftrt L. nicht nur das Auftreten der Bacillen im Blute, da dieselben

nach Injektionen mit Tuberkulin aus dem Gewebe gelockt und im Blute

festgehalten werden. sondern auch das verschiedene Verhalten der Organe

bei injicirten und uicht-injicirten Tieren. Bei Tieren, welche mit Tuber-

kulin behandelt sind, findet. man meist vorgeschrittene Lungentuberkulo.se,

w&hrend die Tuberkulose der Leber und Milz zuruckgeblieben ist. Verf.

glaubt nun, dass das Tuberkulin die Bacillen aus dem Gewebe loekt, was

am leichtesten bei der Milz geschieht, da in dem Organ ein grosses

Maschenwerk von Gefitssen liegt. Infolgedessen bleiben nur wenige Bacillen

in dem Gewebe der Milz, und diese sind nicht im stande, k&sige Herde
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zu bilden. In der Leber geheu die Bacillen auch von den meisten Stellen

fort, nur an gewissen Stellen mussen unbekannte Vorrichtungen bestehen,

welche das Entfernen der Bacillen verhindern; zu diesen Stellen werden

wahrscheinlicb auch Bacillen aus den umliegenden Geweben berangelockt,

so dass es dort zu Concentrationsherden kommt. Infolgedessen sind in der

Leber nur wenige, aber sehr stark kSsig entartete Herde. Ganz ira Gegen-

satz zu Leber und Milz steht die Lunge, in welcher nicht niit gleicher

Leichtigkeit die wuchernden Bacillen aus dem Gewebe in die Blutbahn

gezogen werden kOnnen. So erklart L. die verschiedene Verteilung und'

Ausbreitung der tuberkulOsen Herde bei tuberkulinisirten Tieren in den

verschiedenen Organen durch Chcmotaxis, und die Wirkung des Tuberkulins

fasst L. so auf, dass es in jeder Bezietiung die Wirkung der Bacillen po-

tenzirt. H. Bischoff.

1) Becker, Beitrag zur „Thyroidin‘‘-Wirkung. Deutsche med. Wochenschr.

1896, No. 37.

2) S. Frankel, Thyreoantitoxin, der physiologisch wirksame Bestandteil

der Thyreoidea. Wiener klin. Wochenschr. 1895, No. 48.

3) 0. Angerer, Leber die Behandlung des' Kropfes mit Schilddriisensaft.

Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 4.

4) R. Gottlieb, Ueber die Wirkung von SchilddrusenprSparaten an thy-

reoidectomirten Hunden. Deutsche med. Wochenschr. 1890, No. 13.

5) A. Magnus - Levy, Versuche niit Thyreoantitoxin und Thyrojodin.

Ebenda. No. 31.

6) Langfeldt, Neucs fiber die Schilddriise. Reichs-Med.-Anzeiger 1896,

No. 13.

1) B. berichtet uber einen von ihrn beobachteten Fall, in dem ein

2 1
/<jahriges Kind nicht weniger als 90 Thyreoidtabletten it 0,3 g auf ein-

mal verzehrte. Als B. 2 Stunden spater das Kind sab, fand er es unver-

andert, ohne Uebelkeit, mit gutem Puls; eine sofort vorgenommeue Magen-

ausspulung zeigte. dass der Magen schon leer war. Das Befinden des

Kindes zeigte auch weiterhin keine StOrungen, auch Gewicbtsabnahme

wurde nicht beobacbtet. Der Urin wurde mehrmals auf Eiweiss und Zucker

untersucht, doch war das Kesultat stets negativ. Die Tabletten selbst

waren wirksam, wie aus der Wirksamkeit gleichzeitig von derselben Firma

bezogcner Tabletten gefolgert werden kann. B. zieht aus diesem Falle den

Schluss, dass die Ansicht, die Schilddriise entbalte ein gefchrliches Herz-

gift, falsch ist, und neigt dcr Auffassung Leichtknstkrn’s zu, dass die

mitunter beobachteten stOrenden Nebenwirkungen den Einwirknngen zuzu-

schreiben sind, welche die Schilddriise auf die StoffwechselvorgSnge bei

chronischer Darreichung ausubt. — 2) Frankel berichtet, dass es ibm

gelungen sei, den wirksamen Bestandteil dcr Schilddruse zu isolieren

und rein dariustellen. Durch Essigsaure wurden aus Schilddriisen-

extrakt die EiweisskOrper fast g&nzlich abgeschieden; es ergab sich dabei.

dass diese Eiweissk5rper vOllig unwirksam waren, wahrend nacb Einnahme

des Filtrate starke Gewichtsabnahme mit Pulsbeschleuniguug auftrat; im

Filtrat also, nach Ausscheidung der Eiweisskdrper, war die wirksame Sub-

stanz zu suchen. Auch die im Filtrat vorhandcne Leimsubstanz erwies
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sich, wie zu vermuten war, als ganz unwirksam. Nacli Abscheidung der

Eiweiss- tind Ueintkflrper wurde das Filtrat zu Syrup eingeengt, mit Al-

koliol aufgenommen und numnehr konnte durch Aether oder Aceton eine

Substanz abgescbiedeu werden, die gereiuigt krystallisirte und die F. mit

dem Namen „Thyreoantitoxin" belegte. Sie ist sehr hygroskopiscb, loslich

in Wasser und Alkohol, unlbslich in Aether und Aceton; ibre wSsserige

lAsung reagirt neutral oder schwach alkalisch und giebt weder mit Blei-

zucker, nock mit Bleiessig einen Niederschlag, wohl aber mit den Alkaloid-

reagentien eine intensive Fallung; ebenso mit dem Millon'schen Reagens,

dock tritt hier, selbst bei lingerem Erwilrmen, keine RotfArbung auf.

Wabrscheinlich handelt es sich um ein Guanidinderivat von der Formel

0
fl
Hn N305 . Die klinischen Untcrsuchungen mit dem Tbyreantitoxin sind

noch nicht abgeschlossen; dagegen zeigen die experimentellen Unter-

suchungen deutlich, dass es sich in der That um eine wirksame Substanz

der Schilddnise handelt. Nach Injektion der Substauz in die Jugularis

trat eine betrachtliche Pulsbeschleunigung auf, thyreoidectomirte Katzen

zeigten nach Injektion des Thyrcoantitoxins dieselben Besserungserschei-

nungen, wie nach Anwendung von Schilddriisensaft.

3) A. berichtet fiber 78 'Kropfkranke, die er mit frischer Schafs-

schilddriise behandelte; er zieht diese Behandlung der mit TrockenprSpa-

raten (Tabletten u. dergl.) vor, da sie weit wirksamer ist und seltener

unangenehnie Nebenerscheimingen hervorrnft; allerdings scheitert die An-

wendnng initunter an dem Widerwillen der Patienten. Anfangs warden

3 g pro Woche gegeben, spSter 5,8 und 10 g. Nur bei 4—0 Kranken

blieb ein Erfolg aus, doch waren in diesen Fallen nur einige wenige Dosen

verabreicht worden. In alien Fallen, wo das Mittel vertragen und die Kur

wochenlang fortgesetzt werden konnte, trat eine entschiedene Rflckbildung

des Kropfes ein; nur die derben. festen KrCpfe blieben vollkommen unbe-

einflusst. CystenkrOpfe reagirten in der Weise, dass zwar die Grflsse und

Fullung der Cyste gleich blieb. wohl aber das noch vorhaudene, raehr

oder minder hyperplastische Schilddriisengewebe atrophirte. Bei den diffus

tuberOsen Formen von ('olloidkrijpfen und Kropfknoten traten die einzelnen

Knoten deutlicher aus dem Gewebe hervor und wurden leichter verschieb-

bar gegen einander. Der Urin wurde stets genau untersucht; in alien

Fallen stieg die llrinmenge nicht unerheblich, nur selten wurden voruber-

gehend Spuren von Eiweiss gefnnden, Zucker niemals. Sehr bemerkens-

wert ist die Beobachtung von A., dass in denjenigen Fallen, die nach

Schilddrusenbehandlung zur Operation kamen. wahrend der Narkose und

insbesondere nach der Operation eine auffallende Herzschwache auftrat.

4) Um die Wirksamkeit vcrschiedener Schilddrusenpra]iarate festzu-

stellen, verfuhr Verf. in der Weise, dass er die thyreoidektomirten Thiere

mehrere Tage nach der Operation unbehandelt liess und erst nach voller Ent-

wicklung der Kraukheitserscheinungen einzugreifen begann. G. kam bei

bei diesen Versuchen zu dem Resultat. dass das Baumanu’sche Thyrojodin.

das jn allgemein als das wirksame Agens der Schilddrusenbehandlung an-

gesehen wird, allein nicht im stande war, thyreoidectomirte Tiere am

Leben zu erhalten, wahrend dies bei Darreichung von Schilddriisenex trakten,

z. B. von Thyraden, wohl gelingt. Es ist daher der Schluss berechtigt.
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dass in der Schilddril.se mehr als eine physiologisch wirksame Substanz

enthalten sein muss. Far die Praxis ergiebt sich daraus die Kegel, dass

man bei Behandlung der Cachexia struinipriva and Sbnlicher Erkrankungen

nicht eine isolirte Substanz, sondern frische Schilddruse oder ein Extrakt

derselben giebt.

B) Die Versuche wurden an einem Myxodematdsen vorgenommeu, dem
zuerst Gesammtextrakt (die bckannten englischen Tabletten), dann das

Frankel’sche Thyreoantitoxin, endlich Banmann’sches Thyrojodin gegeben

wurde; naturlich wurde das nene Mittel erst dann gegeben, wen n die Wir-

kung des vorher verabreichten, vOllig abgeklungen war. Besondere Anf-

merksamkeit wurde den Respirationsverhaltnissen geschenkt und bei jeder

Versuchsreihe die AtemgrOsse, C02-Absorption ,
respiratorischer Quotient,

Atem- und Pulsfrequenz und Gewicht bestimmt; in einer Tabelle sind die

Resultate ubersichtlich zusammengestell. Das Thyreoantitoxin zeigte so

gut wie keine Wirkung: anders dagegen das Thyrojodin. Die mit dem-

aelben erzielten Resultate entsprechen fast vnllkointnen der Tablettenkur;

es erhOlit den Gesanimtumsatz des KOrpers (Steigerung der AtemgrOsse,

der Sauerstoffabsorption, der Kohlensfiurcabgabe. Erniedrigung des respira-

torischen Quotienten), vermindert durch Wasser-, Stickstoff- und Fettver-

last das KOrpergewicht. steigert die Pulsfrequenz. verleiht der Haul G latte,

Feuchtigkeit etc. Die Wirkung ist eine cumulative und halt offenbar fur

eine ganze Reihe von Wochen vor.

0) Ein 30jfthriger Schlftchtermeister liatte etwa l l
/2 .lahre lang zum

Fruhstuck taglich eineSchweineschilddr8.se gegessen; die Druse wurde mit

Butter gebraten und dann mit Brot und einem Glase Wein verzehrt. Es

trat eine allm&hiich zunehmende Schw8rhe auf, schon nach kurzer Dauer

zeigte sich Abmagerung, die nach einem Jahre einen sehr holien Grad er-

reichte; andere Krankheitserscheinungen, Funktionsstdrungen oder dergl.

warden nicht beobachtet. Nach Aussetzen der Schilddrusennahrung erholte

sich Pat. sehr schnell, die Gewichtszunahme war eine betrSchtliche.

K. Kronthal.

4. Halle und Marfan, La varicelle du larynx. I«i laryngite suffocante

varicelleuse. Rev. mens, des mal. de l’enf. 1806. S. 1.

Ansnahmsweise kann im Verlaufe der Variccllen eine Laryngitis mit

Stenosenerscheinungen auftreten. Diese Symptome kfinnen ihren Grund

haben entweder in einer Komplikation mit echt diphtherischem Group, oder

— wie Verf. in zwei Fallen beobachtet hat — in Eruption von Varicellen

auf der Schleimhant des Larynx. Welcher dieser beiden Falle vorliegt.

ist durch die bakteriologische Dntersuchung des Rachenschleims oder etwa

vorhandener Exsudate im Pharynx zu entscheidcn. Ueber Eruption vom
Varicellen auf der Schleimhaut des Larynx liegen nur sehr wenige Angaben

in der Litteratur vor. Lori sab in vereinzelten Fallen im Verlaufe der

Windpocken Blasehen auf der Schleimhaut des Pharynx, des Larynx und

der Trachea sich entwickeln; er hat aber nie mehr als 1 — 3 Pusteln ge-

seben; sie waren am 2. oder 3. Tage nach ihrer Entstehung verheilt.

lieber kliniscbe Erscheinungen, die auf diese Eruptiouen zu beziehen

waren. hat Lori keine Angaben gemacht. Auxserdem ist nur J Fall von
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Laryngitis varicellosa von Ollivikr nnd Hoccheron beschrieben. Das
Kind hatte keine Stenosenerscbeinungen, dagegen suffocatorische Anfalle,

in deren eineni es starb. — Die 2 Fftlle von Laryngitis varicellosa, die

Verf. beobachtete, verliefen unter dem typischen Bilde des Croup. In

beiden Fallen wurde die Traeheotomie ausgefuhrt, die aber nur dem einen

Kinde im Alter von 3 Jahren Hettung brachte. — In den bisher beschrie-

benen Fallen entstand die Laryngitis im Beginn oder sehr kurze Zeit nach
Ausbruch der Varied len auf der Haut.

Anatoraisch ist die Laryngitis charakterisirt durch kleine, genau kreis-

fdrmige, wenig zahlreiche Geschwurchen
,
die vorwiegend auf der Schleim-

liaut der wahren Stimmbander sitzen. In der Umgebung dieser Geschwur-
chen kann die Schleimhaut mehr oder weniger stark hyperAmisch und
geschwollen sein. In den zur Sektion gelangten Fallen fand sich eine

Bronchopneumonie, deren Entstehung wahrscheinlich durch die Larynx-

erkrankung begiinstigt war. Stadthagen.

E. lteale, Leber Ausspiilung des Magens mit LapislOsung. Wiener med.

Wochensclir. 1890, No. 15/18.

Zur Ausspiilung des Magens warden 0,025—0,2 proc. Losungen von

Argentum nitricum angewendet. Berichtet wird fiber 11 Patienten (10

Manner und 1 Frau) von denen 9 an chronischem Magenkatarrh rait se-

kundarer. auch in geringem Salzsauregehalt bestehender motorischer

Schwache litten. Der 10. Patient zeigte bei der Obduktion ein auf die

Leber ubergreifendes, den Pylorus verengerndes Carcinom, wAhrend der

11. an periodiseben Anfallen der Reichmaon'schen Krankheit litt. Vor Be-

ginn der Behandlung wurde der Magenchemismus der Kranken nach

Hatem-Wikter gepruft. Bei solchen Patienten, die eine starke Schleim-

sekretion aufwiesen, wurde vor dem Ausspulcu des Magens mit SilberlOsung

eine Auswaschung des Magens mit einer SodalOsung vorgenommen. Eine

Intoleranz gegen die Ausspulungen mit SilberlOsung wurde niemals beob-

aebtet. Am zweekmassigsten erscheint es, mit Losungen von 0,03 pCt. zu

beginnen und jeden Tag um 0,01 zu steigen. Die Wirkung der genannten

Behandlungsweise erstreckt sich 1. auf die motorische Thfttigkeit des

Magens, 2. auf den Chemismus des Mageniuhaltes, 3. auf eventuell be-

stchendes’Erbrechen, 4. auf den allgeraeinen Ernahrungszustnnd.

Die motorische Thatigkeit des Magens wird durch die Ausspuluugeu

erheblich gebessert, was sich insbesondere bei Kranken mit Dilatation des

Magens zeigt. Doch bleibt die Behandlung bei Kranken mit Carcinoma

ventriculi in dieser Hinsicht erfolglos. Zugleich mit der Besserung der

motorischen Funktion des Magens tritt eine solche des Darmes ein. Was

die Wirkung auf den Gheinismus des Magens anlangt, so wird die Salz-

sAuresckretion gesteigert. Die kombinirte SalzsAurc erreicht hOhere Werte,

so dass die Magenverdauung cine regere und energischere wird. Bezug-

lich des Erbrechens bewirken die Ausspulungen des Magens mit Silber-

lOsungen oft eine ausserordentlich rasche und in die Augen falleude Besse-

rung, und ebenso gunstig wird oft das Aligemeinbefinden der Krauken be-

eiuflusst. Endlich sebwinden die subjektiven Beschwerdeu der Krankeu,
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wie ihre Nervositat und ihre hypochondrische Verstimmung. Aus alledem

kann man mit vollem Rechte schliessen, dass die Magenausspulungen mit

LapislGsung in alien Fallen von chronischem Magenkatarrh mit Hypocblor

hydrie und Atonie des Magens indicirt sind. Die Heilung erfolgt auf diese

Weise schneller, als bei jeder anderweiten Rehandlungsmethode. Das Ar-

gentum nitricum wirkt einmal specitisch auf den Entzundungszustand der

Schieimbaut des Magens und dann auch als bakterientOtendes Mittel.

MOglicherweise wirkt es aber auch g&nstig auf die Innervation des Magens

ein. Es folgen eine Reihe von Krankengeschicbten and Tabellen.

C. Rosenthal.

E. H. Kiseh, Ueber Herzbeschwerden wahrend der Menarche. Berl. klin.

Wochenschr. 1895, No. 39.

Als „Menarche“ bezeichnet Verf. die Lebensperiode des Weibes, in der

die Menses zum ersteu Male auftreten; in dieser Zeit kOnnen, nach den

Beobachtungen des Verf. ’a, 8 verschiedene Gruppen von Herzbeschwerden

vorkommen: 1. NervOses Herzklopfen oder — seltener — paroxys-
male Tachycardie, bei sonst gesunden Individuen vor der Periode auf-

tretend und einige Zeit nach derselben aufhOrend. Als Ursachen siud hier

eiuerseits psychische VorgRnge, andererseits der von den Ovarien und dem
Uterus reflektorisch auf die Herznerven ausgeubte Reiz anzusehen. —
2. Herzbeschwerden bei M&dchen von chlorotischer Blntbeschaffenheit,

welche letztere in den Yorgangen der Menarche ihren Grund hat; neben

liauRgem und heftigem Herzklopfen, Dyspnoe und Angstgefuhlen bei Bc-

wegungen, finden sich hier systolische Gerausclic uber dem Herzen, sowie

Nonnenger&usch uber dem Bulbus der Vena jugularis. — Wesentlich sel-

tener kommt es zur Zeit der Menarche zu einer Herzhy pertrophie, die

veranlasst wird durch die mit ersterer einbergehendeu StOrungeu der Blut-

circulation und befSrdert wird durch rasches Wachstum der Miidclien, sowie

durch hygienisch unregelm&ssige Kleidung (Corset). Perl.

1) M. H. Lamy, Lesions de la moelle epiniere produites experimcntale-

ment par embolies aseptiipies. Compt. rend, de la soc. de biol. 1896,

No. 27.

2) P. Remlinger, Paralysie et atrophie musculaire consecutives a des in-

jections de cultures sterilisees du pneuiuocoque. Ebenda.

1) L. stellte an Hunden und Katzen Injektionsversuche an mit Lyco-

podium oder grOberen VanillekOrnern fur die grOsseren spinalen GefSsse.

Diese Pulvermassen wurden mit kunstlichem Serum in die Aorta injicirt

Die lojektionen mit feineren Staubpartikelchen erzeugten rote Erweichungen

in der grauen Substanz, die stets mehr befallen war, als die weisse Sub-

stanz mit ihren peripheren Gefftssverzweigungen. Ferner fand L. VerSnde-

rungen der Ganglienzellen in kleinen GefSssbezirken durch Circulations-

stflrungen. Injektioneo mit grOberen Stoffen waren weniger sch&dlich; nur

einmal wurde eine Paraplegie beobachtet mit tOdlichem Ausgang, mebr-

fach Monoplegien, die zur Heilung kamen, beobachtet. Die Substanzen

sassen hier meist in der Arteria spinalis anterior fest, die einen reichlichcn
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Collateralkreislauf zul&sst und deren Verstopfung nur zu vorubergehender

Ischamie fiihrt.

2) R. iniicirte einem Kaninchen (in 2 Dosen) 10 g einer durch Chloro-

form sterilisirteu Pneumokokkenkultur uud konnte schon nach 14 Tagen
eiue symmetrische Atrophic und L&hmung der Schultem uud vorderen Kx-

treraitaten feststellen, die unter Fieber und schlechtem Allgemeinbefinden

sich entwickelte und dann stationer blieb. — Paraplegien myelitischer

Natur bci Kaninchen konnten Ballet uud Lebox durch Injektion viru-

lenter Pneutnokokkenkulturen erzielen. S. Kaliscber.

It. Iiewy, Die Behandlung von Kopfschmerzen mil Metbylenblau. Berl.

klin. Wochenschr. 1890, No. 45.

I., salt in vielen Fallen durch die Anwendung von Methylenblau

tnigruneartigc Kopfschmerzen nicht nur vorubergehend, sondern dauernd

schwinden. Die Anfalle wurden mil der Zeit seltener odcr blieben ganz

aus. Neben der angiospastischen MigrSne wurde auch der Kopfschmerz

rein nervbser Natur und bei Neurasthenie mit Krfolg behandelt. L. gab

Methylenblau 0,1 mit gepulverter Muskatnnss 0,1 iu Kapseln ca. viermal

taglich einige Tage lang, um dann auszusetzen. Schroerzhafter Urindrang

und Blasenreizung kanien dabei nie zur Beobachtung, wohl aber Blau-

fiirbung des Urins noch 2—8 Tage nach deni Aussetzen des Mittel. Meist

geniigte der Gebrauch von 0,8— 0,4 g und selten bis 1 g ztir Erzielung

des Heilerfolges, der in einzelnen Fallen von habituellem Kopfschmerz als

endgultig bezeichuct wird. S. Kalischer.

A. Fournier et II. de In Tourette, La notion etiologique de l’h^redo-

syphilis dans la maladie de Little. Iconogr. de la Salpetriere 1895,

No. 1.

Die Verff. konnten bei 2 Kindern, welche den bekannten Typus der

Little’schen Gliederstarre zeigten, Lues hereditaria — beide Male voni

Vater stammend, die beiden Mutter blieben gesund — nachweisen. Im

zweiten Falle war ein fruher geborenes Kind derselben Eltern, welches

spater starb, ebenfalls an Gliederstarre erkrankt. Bemerkenswert ist ferner,

dass die antisyphilitische Behandlung in beiden Fallen unbestreitbare Besse-

rungen schuf, besonders in Bezug auf die Gliedersteiligkeit. Nach Aus-

sagen der Eltern wirkt Quecksilber besser als das Jod. M. Brasch.

N. Foulard. La pelade chez les enfauts. Gaz. hebd. 1895, No. 45.

Die Alopecia acuta hat neuerdings in Frankrcich eine ausserordent-

liche Verbreitung erfahren, wclchc selbst die des dort auch haufigen Herpes

tonsurans des Kopfes ubertrifft. An der Gonlagiositat der Krankheit, die

sich namentlich zahlreich in Schulen, Kasernen u. dcrgl. findet, ist kaum
zu zweifeln. Therapeutisch hat Verf. ganz besonders gunstige und rasche

F.rfolge gesehen von dem abwechselnden Gebrauch des Schwefels und

Sublimats, das auch bci andern Arten von Alopecia das Haarwachstum
sehr gunstig beeindussen soil. Nachdem die Haare mogliebst kurz ge-
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schnitten sind, wird Abends, lira eiuer weiteren Ausbreitung der Krankheit

vorzubeugen, der ganze Kopf rait einer lOproc. Schwefelporaade und am
nScbsten Morgen, nach Waschung rait Salicylseife, inittelst einer weicheu

Bfirste mit einer 0,1 — 0,2proc. spiritufiscn SublimatlOsung eingerieben. Die

kahlen Plaques sind dann noch besonders mit einer starken, 1—2proe.

alkoholiscben Sublimatlftsung, der man 10 pCt. Essigs&ure zusetzen kann,

zn bebandeln. H. Muller.

Jadassohn, Ueber Stomatitis aphthosa (fibrinosa, pyogenes und impetigi-

nosa). Nach einem Vortrage in der Schles. Gesellsch. f. vaterld. Kultur

am 21. Juni 1895. S.-A.

J. demonstrirte einen Fall von aphthSser EnzQndung der Mundschleim-

haut bei einem 14 Monate alten Kinde, der klinisch nichts Besonderes

bot. Die bakteriologische Untersuchung der weiss-gelblichen Belilge und

des Grundes der Plaques ergab ausschliesslich Reinkulttiren von Staphylo-

coccus pyogenes anreus. Verimpfung derselben auf den Arm des Kindes

rief eine abortiv verlaufende, oberfllchliche Pustel hervor, aus derderselbe

Mikroorganismus in Keinkultur gewonnen wurde, Einreibung des Belages

einer Plaque auf das Bein erzeugte eine Anzahl oberflftchlicher, ebenfalls

den Staphylococcus aureus enthaltender Pusteln. Aus dieser wio aus

anderen fthnlichen Beobachtungen ist zu schliessen, dass das Bild der Stoma-

titis aphthcsa auch durch Staphylokokkeninfektion hervorgerufcn werden

kann und dass in raanchen Fallen eiu Zusammenhang mit der Impetigo

vulgaris der Haut besteht, wofur auch der im Wesentlichen gleiche anato-

mische Befund bei beideQ Prozessen spricht. H. Muller.

M. Benoit, Kyste hydatique des trorapes. Annales de gynec. 1896, Mai.

Verf. berichtet Ober einen Fall, wo bei einer Frau, die viel rait Hun-

den zu thun hatte, beide Tuben durch Ecchinococcus in grosse Slcke ver-

wandelt waren; die ganze Geschwulst wog 2 kg und hatte eine Griisse

von 32 : 28 cm. Die rechte Tube war 57 cm, die linke 53 cm lang. Die

W&nde waren verschieden dick, stellenweise ganz durchsichtig, in dem
w&sserigeu Inhalte fanden sich Ecchinococcenblasen. Auf dem Netze und

Peritoneum fanden sich erbseugrosse Tumoren mit den charakteristischen

Membranen, jedoch ohne Hakchen. Der ganze Tumor hatte das Aussehen

von verschlungeneu DSrmen und sass dem Uterus haubenformig auf. Seine

Auslosung war durch die Verwachsungen zieralich erschwert.

A. Martin.

Pinard, Note pour servir a 1'bistoire de la puericulture intrauterine. Bull,

de l’academie de m6d. 1895, No. 47.

Verf. fand, dass die Kinder derjenigen Frauen, welche bis zum Beginn

der Geburt gearbeitet hatten. weniger krliftig entwickelt waren, als die

von Frauen, welche in einem Asyl fur Schwangere verpflegt wurden. Eine

darflber angestellte Statistik ergab: 500 Frauen, die bis zur Geburt ar-

beiten mussten, hatten zusammen 1,505,000 g Kindergewicht, d. h. pro

Kind 3010 g. — 500 Frauen, die wenigstens 10 Tage in der Pflegestatte
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fflr Schwangere gewesen, hatten 1,045.000 g, pro Kind 3200 g (140,000 c 1

mehr). — 500 Frauen, die in der Clinique Baudelocque Pflege fanden.

hatten 1,683,000 g, pro Kind 3360 g (178,(XX) g mehr). Ferner verglich

Verf. die Schwangerschaftsdauer beider Gruppen von Frauen und land

miter 1000 Frauen, welche bis zur Geburt gearbeitet batten, eine Schwanger-

schaftsdauer

:

von 280 Tagen und mehr 482mal,

„ 270— 280 „ 279 „

„ unter 270 „ 239 „

Dagegen unter 1000 Frauen aus der Pflegstitte fur Schwangere eiue

Schwangerschaftsdauer

:

von 280 Tagen und mehr 660mal,

„ 270—280 „ 214 „

„ unter 270 „ 126 „

Um eine krUftige, gut entwickelte Generation zu scbaffen, ist daber

pine sorgsame Pflege der Schwangeren erforderlich. A. Martin.

K. Verhoogen, Le tympanisme et le meteorisme abdominal des hysteriques

Mercredi med. 1895, No. 40.

Bei der Hysteric tindet man zwei, erst miteinander verwechselte Er-
j

scbeinungen am Unterleibe, den Tympanismus und den Meteorismus. Der
,

Meteorismus beruht auf einer Anhaufung von Gasen in den Eingeweiden,

hervorgerufen durch Verschlucken von Luft oder durcb abnorme Gahrungen.

Die Ursache des TyrapanismuR besteht in einer Kontraktion des Zwerch-

fells, wodurch die Eingcweide gegen die untere Partie des Cnterleibes ge-

drSngt werden. Tympanismus und Meteorismus kOnnen bei derselben Per- i

son zusammen vorkommen.

Bei Tympanismus halfen Einwickelungen in feuchtwarme Tfieher und

verlangerte warme Bader, bei Meteorismus rapillare Punktiouen, Anwen- I

dung des Mastdarm- Bougies und Kompression des Unterleibes. Wenn man
]

die Anwesenbeit von abnormen Gahrungsstoffen vermutet, so muss man

antiseptische Mittel anwenden. Abfuhrmittel sind ohne Erfolg, im Gegeti-

teil geeignet, die Erscheinungen zu verschlimmern. A. Martin

Coromilas, On the action of quinine on the kidneys and genital organs

during pregnancy. Edinb. med. journ. 1895, August.

Zur Frage, ob das Chinin wehenerregend wirke, werden 3 Falle mit-

geteilt, bei denen nach mAssigen Gaben die Schwangerschaft bei zarten.

anftmischen, nervOsen lndividuen unterbrocheu wurde. Ob nicht auch die

bestehende Krankheit (Pneumonie, Malaria) dafur verantwortlich gemacht

werdeu muss, wird nicht erOrtert. Beim 4. Falle scbeint Verf. eingesehen

zu haben, dass der Fall in der mitgeteilten Form keinerlei Schlussfolge-

rungen zul&sst und begnugt sich mit der einfachen Mitteilung.

A. Martin.

Kinxendungcn fTir did Ontralldatt wcrdcu an die AdffMe Jcr Hrn. Prof. Dr. H. Bernhardt (Berlin W„
Kranzonieehe Straxae 31) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbeten.

Vcrlag too August Hirschwald in Berlin. — Drnck von L. Schumacher in Berlin.
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Inlmlt: Skelio, F.influss dcs Milcbzuekcrs auf bakterielle Kiweisszer-

se zung. — Kobsel, Ueber die basischen Stoffe des Zellkerns. — Sticker, Am-
moniak im Speichel. — Lauiek. Einlluss der Milch auf die Alloxurkiirper-Aus-

scheidung. — Quincke, Uebcr die direkte Eiscnreaktion in den Gewcben. —
Bicker. Zur Histologic verlagertcr Ncbcnniercntcile. — Dokost, Schramm,
Rile von Oesophagotomie. — Buttersack, Der lufthaltige subphreuische Ab-
scess. — Kleikberq, Geheiltcr Kail von Abdominalverletzung mit Darmvorfall.
— Schiumek, Ueber Faltungstriibungen der Hornhaut. — Aston, ZurCasuistik
der Aeusticustumorcn. — Meyer. Rakteriologie der Rhinitis fibrinosa. — Fein,
Fall von vcrerbter Gaumcnspalte. — Descazals, Uebcr die Papagcienseuche.

—

Behriku und Knobs, Kaufliebes Tetanusantitozin. — Halban, Zur Patho-
genitat des Friedliinder'scbcn Pncumouiebacillus. — Nicolaikk, Die therapeu-
tische Yerwcndung des Urotropins. — Kossel. Monti, Schleicher, Soerkn-
nen, Beitrage zur Serumtberapie. — Sokolowski, Ueber die idiopathische
fibrinose Bronchitis. — Si »: merlin a, Frenkel, Verhalten der Pupille bei

Geisteskranken. — Wharton, Fail von Dislocation des N. ulnaris. — Kri-
bowski, Symptom der hereditarcn Lues. — Kellouq, Ueber das Favusscutulum.
— IVinuiK, Fall von Extrauterinschwangersebaft. — Loewi, Wirkung von
Blausiiure, Arsen und Phosphor. — Gottlieb, W'irkung der Nebennierencxtrakte
auf Herz und Blutdruck. — Der XV. Kongress fiir Innere Medizin.

P. Seelig, Ueber den Einfluss des Milchzuckers auf die bakterielle Ei-

weisszersetzung. Virchow's Arch. Bd. 146. S. 53.

Bei ausschliesslicher oder iiberwiegender Ern&hrung mit Milch untcr-

liegt das Casein im Darm bekanntlich nur in sehr geringein Grade der

Fiulnis. Dasselbe gilt, wie Schmitz nachgcwiesen hat, fiir frischeu KEisc.

Leber die Ursache diescr Erscheinung besteht keine voile Uebereinstiiu-

oung, indessen wird sie von vielen Seiten auf den Milchzucker zuruckge-

fuhrt, entsprechend der fiiulniswidrigen W'irkung der Koblehydrate uber-

baupt. Verf. hat nun unter Leitung des Kef. untersucht, welche Produkte

I’eptonlosungen liefern, wenn man sie mit Bacterium coli impft und vier-

tehti Tage digerirt, und zwar einerseits fur sich allein, andererseits nach

vorgangigem Milchzuckerzusatz. Die angewendeten PeptonlOsungen waren

2proc. Stets wurde ausserdem noch Alkali zugesetzt, und zwar in wcch-
sclnder Quantit.1t: in 2 Versuchsreihen (Doppelreihen) 2,4 g Natriumcar-

XXXV. Jahrgnng. G
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bonat auf 1 Liter Peptonlrisung, in 2 anderen Doppelreihen 3,6 g. Als

Resultat ergab sicb: In den milchzuckerfreien Kulturen fand sich Indol

und Phenol, in den Milchzucker entbaltenden dagegen nicht. Die QuantiUt

der gebildeten Saure war in den milchzuckerbaltigen Kulturen weit grCsser

wie in den milchzuckerfreien. Dnter den nichtfliichtigen Sauren fand sich

keine Milchsaure, dagegen Berusteinsaure. Stets gaben die Destillate

Aldehydreaktionen, jedoch war dieses auch dann der Fall, wenn die Pep-

tonlosung unmittelbar nach der Herstellung destillirt wurde. das Aldehyd

ist also als Verunreinigung aufzufassen. Der Milchzucker bat also in der

That das Pepton vor der Zersetzung durch Bacterium coli geschutzt und

ist selbst zum Teil zersetzt worden. E. Salkowski.

A. Kossel, Ueber die basischen Stoffe des Zellkerns. Zeitschr. f. physiol.

Chem. XXII. S. 176.

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit dem von Miescher vor

mehr als 20 Jahren irn Lachssperma entdeckten, dann von PICCARD unter-

suchten Protamin. Verf. hat zunachst eine neue und sehr einfache Methode

zur Darstellung des Protamin aufgefunden, fur welche er ausser dem
schwer zugUnglichen Lachssperma auch die Testikeln vom Star verwendete.

Die reifen Testikel werden zerbackt, mit Wasser geschuttelt, colirt,

die milchige, colirte Flussigkeit mit einigen Tropfeu EssigsSure versetzt,

wodurch sich die im Wasser suspeudirten morphotischen Elements zu-

sammenballeu. Man filtrirt, kocht den Filterruckstand mehrmals mit Al-

kohol aus, extrahirt mit Aether, trocknet bei Zimmertemperatur. 100 g
dieser trocknen Spermamasse werden mit 500 ccm Iproc. Schwefelsaure

eine Viertelstunde lang durchgeschuttelt, filtrirt, das Filtrat mit der drei-

fachen Monge Alkohol gefailt und so das schwefelsaure Protamin erhalten,

welches dann weiter zu reinigen ist.

Fur das Protaminsulfat aus Lachssperma ergab die Analyse die Formel

Cl8H31N9031 ,
H2S04

. Fdr das Protaminsulfat aus StCrsperma steht die Formel

noch aus. Da dasselbe sicher von dem aus Lachssperma verschieden ist,

schlUgt Verf. vor, das Protamin aus Lachssperma Salmin, das aus St6r-

sperma Sturin zu nennen, fur beide aber die gemeinsame Bezeichnung Pro-

tamin beizubehalten. Die wasserige Lflsung der Sulfate wird durch Metall-

salze, Phosphorwolframsaure, Jodjodkalium etc. gefailt, Ammoniak fallt die

Base in Oliger Form aus. Beide Protamine geben die Biuretreaktion und
bilden Benzoylester, die Salze beider werden durch KochsalzlOsung ausge-

fallt, die des Salmins leichter, wie die des Sturins.

Zur Untersuchung der Spaltungsprodukto wurden 20 g Sturinsulfat

mit 120 g Wasser und 60 g Schwefelsaure 8 Stunden am Ruckflusskuhler

gekocht. Unter den Spaltungsprodukten fand sich das von Schultze und
Steiger entdeckte Arginin und eine neue, gut krystallisirende Base, das

„Hi8tidin“, deren Zusammensetzung entweder C^HjoNoC^ oder G0H#N3Oj

ist. Amidosauren entstehen bei der Zersetzung des Protamins entweder

nicht, oder nur in ausserst geringer Quantitat. E. Salkowski.
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G. Sticker, Amnioniak im Mageninhalt und im Speichei. 11. Ammoniak
im Speicbcl. Munch, med. Wochenschr. 1890, No. 43.

Verf. kommt auf Grund von Versuchen zu dem Satze: Das Ammoniak
komrat nonnalerweise weder aus den Speisen, noch durcb das Magensekret

in den Magen, sondern mit dem Speichei, dessen regelmilssiger Bestand-

teil es ist. Fur letzteren Pankt giebt St. eine Reibe von bekannten Am-
moniakproben an, die an dem, am besten mit einigen Tropfen Kalkmilch

oder lOproc. Sodalfisung versetzten, Speichei stets positiv ausfallen. Er

unterscheidet weiter fest- und lockergebunder.es NH3 ; ersteres ist das, wel-

ches schon bei gewOhnlicher Temperatur und ohne weiteren Zusatz frei wird;

letzteres wird durch hfibere Temperatur oder Alkalizusatz gewonnen. Der

procentualc Gehalt des Speichels, nach SchlOsinb bestimmt, lag in 13 Ver-

suchen zwischen 0,0047 und 0,027 pCt.

Ammoniakbcstimmungen im ausgeheberten Speisebrei zeigten, dass

dieser bedeutend armer daran war, als der Speichei, und dass das vor-

handene NH3 nicht aus den Magendrfisen zu stammen schien. — Endlich

wurde durch besondere Versuche ausgeschlossen, dass das im Speichei ge-

fundene NH3 aus der durch den Mund streichenden Exspirationsluft stammte.

A. Loewy.

B. Laquer, Ueber die Beeinflussung der AlloxurkOrper (Harnsfiure -f- Xan-

thinbasen) - Ausscheidung durch Milchdi&t und fiber Fettmilch bei Gicht.

Berl. klin. Wochenschr. 1806, No. 36.

Die in der Ueberschrift mitgeteilten Versuche stellen einen Teil der

Untersuchungen dar, die Verf. fiber die AlloxurkOrperausscheidung unter

physiologischen und pathologischen Bedingungen angestellt hat (s. Verhdl.

d. Kongr. ffir innere Med. 1896). — Zunlchst stellte er den Einfluss der

Flfissigkeitszufuhr an sich bei Gesunden fest. Sie steigerte die Alloxur-

kfirperausscheidung; dabei nahm die Harns&ure-Ausfuhr nur wenig (circa

10 pCt.), die der Xanthinbasen sehr erheblicb (ca. 100 pCt.) zu. Wurden

die genossenen I'/j— 2 1 Wasser durch Fettmilch ersetzt, so sank die

Harns&ure um mehr als die HiUfte pro die, die Xanthinbasen dagegen

stiegen auf das Doppelte, so dass das Verhaltnis
Harnsaure-N

Baseu-N

kebrte und Basen-N Harns9ure-N wurde. Es wurde dies bisher nur

unter pathologischen Verhfiltnissen beobachtet. Dasselbe bewirkte die Fett-

milch bei cinem Kranken mit Gicht und Bleischrumpfniere.

Auf Grund der erzielten Herabsetzung der Harnsaure-Ausscheidung

empfiehlt Verf. die Gartner’sche Fettmilch angelegentlich als Diateticum

bei uratischer Diathese. (Gewfihnliche Milch hat fibrigens einen ahnlichen

Effekt. Ref.) A. Loewy.

H. Quincke, Ueber direkte Fe-Reaktion in tierischen Geweben. Archiv f.

experim. Pathol, etc. Bd. 37. S. 183.

Die Bedeutung, die der direkte Fe-Nacbweis in Geweben ffir das

Studium verschicdener Fragen in letzter Zeit erlangt hat, giebt dem Verf.

Veranlassung, genauer das Verfahren, das sich ihm bewahrt hat, sowie

die Felilerquellen und Cautelen mitzuteilen. Die mikroskopischeu Schnitte

C*
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kommen in NH4SH (rein oder bis auf 1
/, 0 verdfinnt) bis zur eingetretenen

FSrbung; schnelles Abspulen in Wasser, Eiulegen in Glycerin. Am meisten

geeignet sind in Alkohol gehartete Praparate, weniger friscbe. — Organ-

stucke, in NH4SH gelegt, zeigen schon makroskopisch Fe an durch Griin-

filrbung. Die Eisenreaktion bezieht sich nur auf lockergebundenes Fe;

Hamoglobin, Met-HB, Hamatiu reagiren nicht auf NH4SH, dagegen Ferratin,

sonstige in der Leber vorbaudene Eisenalbuminate, Hamatogen des Eidotters.

Weniger empfehlenswert ist die Behandlung der Praparate mit Ferro-

cyankalium and Salzsaure, beide in x
/z— lproc. Lfisung. Die mikroskopi-

schen Bilder sind hubscher, aber die Reaktion ist weniger fein, als die

mit NH4SH. Fur makroskopischen Fe-Nachweis ist sie gar nicht zu ge-

brauchen. Sie giebt ausserdem zu Irrtumern leicht Veranlassung dadurch,

dass aus dem Ferrocyankalium selbst unter Umstanden Fe frei wird und

mit dem noch unzersetzten Ferrocyankalium Berlinerblau Reaktion giebt,

wo ursprunglich gar kein Fe vorhanden ist. Allerdings sind die Farbungen

dauerhafter, als die scbneller vergilnglichen mit NH4SH. A. Locwy.

G. Ricker, Zur Histologie der in der Niere gelegenen Nebennierenteile.

Centralbl. f. allg. Pathol, etc. 1890. VII. No. 8/9.

Verf. teilt eine Reihe von Beobachtungen mit, welche eine grosse

Mannigfaltigkeit in dem Bau der in die Niere verlagerten Nebennierenteile

erkennen lassen und die Aktivitat der Niere gegeniiber dem fremdeo Ge-

webe beweisen. Zunachst fand sich in 3 Fallen ein fast Qberall durch

eine bindegewebige Kapsel von der Nierenrinde getrennter Nebennieren-

teil; nur in einer Lucke grenzten 0— 10 Nebennierenzellstrange der Zona
fasciculata unmittelbar an die Rindenkanalchen der Niere. In einem dieser

Falle lagen in der Kapsel mit niedrigem Cylinderepithel ausgekleidete

Cysten, die, von der Niere stammend, wahrend der Anlage der Kapsel

entstanden scin miissen. In einem weiteren Fall zog durch eine Liicke

der Kapsel ein Strang von ca. 8 gewundenen Harnkanalchen zwischen die

ZellkOrper der Zona fasciculata hinein, an dessen Spitze eine von der

Niere kommende Cyste sass. In kleinerem Maassstab war dies Verhalten

der gewundenen Harnkanalchen auch in einigen anderen Fallen zu beob-

achten. In einem Falle Hess sich sogar ein gerades Harnkanalchen in der

Zona fasciculata des Nebennierenteils verfolgen, begleitet von typischen

Nierencysten.

Ein anderer Nebennierenteil zeigte in der einen Halfte eine Zona
glomerulosa, fasciculata und pigmentosa, zwischen ihnen einige deutliche

Nierencysten; die andere Halfte wird von einer Gruppe von Nierencysten

gebildet, in deren Bindegewebe pigmentirte, aus der Zona reticularis ver-

lagerte Zellen und einzelne mit kurzen Balken der Zona fasciculata uber-

einstimmende Cylinder von Zellen sich befinden. Ein weiterer subkapsular

gelegener Nebennierenteil zeigt als einziger deutliche Marksubstanz mit

grossen veuOseu GefassrSumen, urn die herum die verschiedenen Schichten

der Rindensubstanz sich aufbaueu. Zwischen alien diesen Abschnitten

liegen Harnkanalchen und Nierencysten. An einer Cyste findet sich sogar

eine Papillenbildung.
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Vcrf. bescbreibt dann nocb 4 Falle, in denen Teile der vcrlagcrten

Nebennicrc sich von dieser aus in das Nierengcwebe hinein crstrecken.

Bs bandelt sich bier also nicht um eine einfache Heterotopic, sondern um
eine coroplicirte Missbildung. Die Mitbeteiligung der Niere kommt jeden-

falls im embryonalen Leben zu stande. Die beobachtete Papillenbildung

liisst die Entstehung von Nierengeschwiilsten in den Nebennierenteilen

denkbar erscheinen. Die Haufigkeit der Nebennierengeschwulste in der

Niere gegenuber dem seltenen Vorkommen an anderen Stellen erklart sich

vielleicht durch die starken Abweichungen dieser Nebennierenteile vom
Ban des Mutterorgans. M. Rothmann.

1) F. Dumont, Oesophagotoraie mit vorhergehender Strumectomie wegen

verschluckten Gebisses. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte 1895, No. 14.

2) H. Schramm, Ein Fall von Oesophagotomie bei einem einjahrigen

Kinde. (Aus dem St. Sophien-Kinderspital zu Lemberg.) Wiener med.

Wochenschr. 1895, No. 50.

1) Der 43jahrige Pat. hatte die Gebissplatte wabrend eines epilep-

tischcn Aufalles verschluckt und erfolgte die Operation, welche in Eroff-

nung der SpeiserOhre nach Guattani oberbalb des 20,5 cm von der Zabn-

reihe entfernten FremdkOrpers und Entfernung des hinderlicben linken

Schilddrusenlappens bestaud, 7 Tage spater. Die Gebissplatte war mit

ihrer 4 cm weit von einander entfernten Enden in der SpeiserOhrenwand

quer festgehakt und gelang ihre Entfernung erst nach muhreren Versucben.

Oesophagus-Naht. In den ersten 4Tagen wurde Pat. durch Nahrklystiere,

dann 20 Tagen lang mit der Magensonde ernahrt. Bei der Entlassung,

28 Tage post operationem, bestand nocb eine fliessende Fistel, die sich

erst nach 2 Monaten scbloss. In der Epikrise des Falles (der 10. Oeso-

phagotomie in der Scbweiz, dcr ersten in Bern) langere Betrachtuugen,

warum anfanglich der Nachweis des FremdkOrpers mit der vorbeipassireu-

den Kugelsonde nicht, wohl aber mit dickeren anderen Sonden gelang.

2) Den bisher verSffentlichten 11 Fallen von SpeiserOhrenschnitt bei

Kindern reiht Verf. eine eigene 12. Beobachtung an. Das einjahrige Kind

hatte einen Fremdkflrper (wahrscheinlich einen Uniformknopf) verschluckt,

welcher unterbalb des Ringknorpels mit scharfem Rande zu fuhlen war.

Seine HerausbefOrderung auf naturlichem Wege durch Zangen gelang nicht,

aber erst am 3. Tage willigte die Mutter in die Operation. Man fand

einen Porzellanknopf von 2 cm Durchmesser und 1
/2 cm Dicke mit abge-

rundeten Randern, dessen Extraktion mit einer gewohnlichen Kornzange

leicht gelang. Die SpeiserOhrenwunde wurde durch die Naht geschlosscn

und es erfolgte glatte Heilung. — Im Ganzen boten die 12 SpeiserOhren-

schnitte eine Sterblichkeit von 25 pCt.

P. Guterbock.

Buttersack, Der lufthaltige snbphrenische Abscess. Peritonitis circum-

scripta. Heilung durch Operation. Munchner med. Wochenschr. 1896,

No. 6.

Eine seit dem 15. Jahre hSufig magenleidende 28jabrige Frau er-

kraukte plOtzlich unter Erscheinungen von heftigem Magenschmcrz, Er-
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brecheu und Collaps. Nach 2 Woclien fand sich die Oberbaucbgegend in

der Mitte halbkugelig stark hervorgewOlbt, in der Mitte mit tympanitischem,

an den Seiten mit ged2mpftem Scball. in Best&tigung der Diagnose fand

man eine unter Zischen stinkendes Gas und 2 Liter jauchigen Liters eut-

leerende Hohle, welche, nach oben links vom Zwerchfell begrenzt, weit in

den Brustkorb sich erstreckte. Nachdem wegen Eiterverhaltung eine Gegen-

dffnung mit Resektion der VIII. linken Rippe angelegt worden war, er-

folgte die Weiterbehandlung in den n&chsten 11 Tagen in prolongirtem Wasser-

bade. Hasten und Auswurf stellten sich ein und schliesslich, 20 Tage

nach der ersten Operation, konnte Verbindung der Lunge mit der Eiter-

hOhle dargethan werden, insofern, als der Auswurf eitrig wurde, und Pat.

von dem Kreolin der Spiilflussigkeit, in die Nase bekam. Langsame Hei-

lung, doch bestand noch nach 5 Monaten etwas Dampfung des Brustkorbs

links hinten und unten.

In lingerer Epikrise wendet sich B. gegen die Behandlung ahnlicher

Falle mit der Punktionsdrainage als unzureichend fur die Entleerung.

P. Guterbock.

A. Kleinberg, Ein Pall von penetrirender Abdomiualverletzung mit Darm-

prolaps. Ausgang in Heilung. Petersburger med. Wochenschr. 1805,

No. 25.

Betrifft eine Biuerin, die, nachdem sie von einem wutenden Eber an-

gefallen war, sich ohne fremde Hulfe noch l
/3 Werst weiterschleppen

musste. Die znr Reposition erforderliche Laparotomie wnrde 7 Stunden

nach dem Trauma unter den ungunstigen Verh&ltnissen einer schmutzigen

Bauernhutte, ohne Assistenz und unter Widersprucb der Umgebung der

Verletzten ausgefuhrt. Pat. konnte am Ende der 6. Woche das Bett ver-

lassen und ist seitdem mehrfach vOllige Heilung (ohne Bauchbruch?) voti

K. konstatirt worden. P. Guterbock.

0. Scltirmer, Ueber Faltungstrubungen der Hornbaut. v. Graefe’s Arch. f.

Ophthalm. XLII. (3.) S. 1.

Die Strcifentrubung der Horuhaut nach Kataraktextraktionen beruht

auf einer Faltuug der Membrana Descemetii. Streng davon zu trenuen ist

eine diffuse Corneatrubung, die sich in sehr vielen Fallen zwischen den

Streifen bildet. Dieselbe ist auf eine tjuellung der Cornea zuriickzufuhren,

hervorgerufen durch Lasionen des Descemet'schen Endothels. Hochst wahr-

scheinlich steht die Faltenbilduug in causalem Zusammenhang mit der

Wundheilung. — Bei der Hypopyonkeratitis sieht man zuweilen eine An-

zahl zarter Striche vom Geschwursrande radifir ausstrahleu. Sie sind von

graucr Farbe, meist ganz geradlinig, seltener leicht gekrflmmt, am inten-

sivsten sind sie unmittelbar am Geschwfirsrand und hier '/«— */* mm breit.

Diese Partie weist eine zarte diffuse Trubung auf, die sich eine kurze

Strecke vom Geschwfirsrand verfolgen lasst. Auch diese Streifen liegen in

der Ebeue der Descemet’schen Membran und beruben auf einer Faltung

derselben. Da bei jedem Cornealgeschwiir die Cornealamellen sammt der

Descemetis durch den intraocularen Druck nach vom gedrSngt werden, so

ist die Faltenbildung der wenig elastichen Membrana Descemetii zu er-
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klaren. Als felderfdrmige Trflbuug bezeichnet Scb. eine ziemlich ausge-

dehnte graue Trubung, in den tiefsten Scbichten der Hornhaut gelegen,

welche durch eine Anzahi vOllig gerader, dunkler Linien, die mannigfache

Winkel und Ecken bildeu, in eine Anzahi unregel mflssiger, geradlinig ab-

gegrenzter Felder eingeteilt wird. Sie kommt vor in Fallen von schwerer

Keratitis pareuchymatosa, von Hypopyonkeratitis und von Contusio corneae.

Eine wolkige Trflbuug, bervorgerufen durch Verletzung der Descemet’schen

Endothels, ist meist gieichzeitig vorbanden. Auch bier handelt es sicli

uin eine Faltung der Membrana Descemetii. Die felderfflrmige Trfibung ist

nur eine bflbere Kntwicklungsstufe der Streifentrflbung. Den Schluss der

Arbeit bildet die tiescbreibung eines Falles von Streifentrflbung der Cornea,

durch Faltung der Bowman'schen Membran bedingt. Hors tin an n.

Allton, Beitrag zur Casuistik der Acusticustumoren. Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 41. S. 116.

In den beiden von A. mitgeteillen Fallen (Manner von 55 und 68

Jahreu) handelte es sich urn zellenreiche Fibrome, sogen. Fibrosarkome,

deren Entwicklung von den Nervenscheiden des Acusticus und teilweise

auch des Facialis ansging. In dem einen Falle fand sicb Nervenatrophie

im peripheren Teile des Acusticus und in der Schnecke, offenbar durch

Druck des Tumors bedingt, da die Entersuchung des GehOrorgans keine

anderen Anhaltspunkte dafflr bot und auch der durch das Neoplasma kom-

primirte Nerv. facial, dieselben Degenerationserscheinungen zeigte.

Sch wabacb.

K. Meyer, Bakteriologische Befunde bei Rhinitis tibriuosa. Arch. f. Laryng.

u. Rhinol. IV. (2.)

JIach Verf.'s Befunden ist die Rhinitis fibrinosa atiologisch keine ein-

heitliche Krankheit. Einerseits kann sie als Symptom einer diphtherischen

Infektion auftreten, andererseits aber auch durch andere Krankheitserreger,

namentlich Streptococcen und Staphylococcen, bervorgerufen werden.

W. Lublinski.

Fein, Ein Fall von vererbter Gaumeuspalte. Wiener klin. Wochenschr.

1896, No. 43.

Bei einem 8 jilhrigen Knaben fand sich ein Uranocoloboma posticum,

das durch die Nahtvereinigung der Gaumenbeine und der binteren Teile

der Gaumenfortsfttze des Uberkiefers zu stande kam.

Bei dem Vater fand sich eine gespaltene Uvula und ein Gaumen-
knochendefekt ohne Weichteilsdefekt. Bei der Grossmutter bestand eine

viel seichtere dreieckige Einkerbung am harten Gaumen und in der Mittel-

linie des weichen Gaumens eine aussergewflbnlicb derbe, weisse Raphe.

W. Lublinski.

Descazals, La psittacose. Gaz. des hop. 1896, No. 111.

Mit dem Namen Papageienseuche wird eine Infektionskraukheit be-

zeichnet, welche 1892 zum ersten Male von Bucnos-Ayres mittelst Papa-
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goien nach Frankreich eingeschleppt wurde. An fangs wnrde die Krankheit

nicht als eine neue erkannt. in spateren Epideinieu wurde festgestellt, dass

es sich urn eine spezitische Infektionskrankheit handelt, welche auf den

Menschen flbertraghar ist. Die Uebertragung findet entweder durch direkte

Bcruhrung mit Papageien statt, oder durch MitteltrSger; es ist auch eine

Infektion von Menschen auf Menschen beobachtet worden. 1893 wurde

der Erreger der Krankheit von Nocard entdeckt. Es ist ein kurzes. ziem-

lich dickes, sehr bewegliches Stftbchen mit abgerundeten Enden. Es cnt-

wickelt sich auf den meisten festen und fliissigen Nahrbdden. falls die-

selben neutral oder schwacb alkalisch sind. Nach Gram fSrbt es sich

nicht, Gelatine wird nicht verflussigt, Traubenzucker nicht vergohren,

Milch nicht coagulirt. Es ist nicht nur fur Papageien pathogen, sondern

auch fur Tauben, Huhner, Mause, Kaninchen, Meerschweinchen etc. Bei intra-

venCser oder intraperitonealer Injektion oder beim Einbringen in die Trachea

sterben die Tiere unter Erscheinungen einer hamorrhagischen Septikamie

innerbalb 48 Stunden, die Organe sind mit den Bakterien vollgepfropft.

Werden die Bakterien unter die Haut oder in die Musknlatur injicirt, oder

werden sic verfuttert, so tritt der Tod nach 8—14 Tagen unter profusen

Diarrhoen, Abmagerung und Soranolenz ein.

Das Incubationsstadium dauert 8— 12 Tage. Lokale Symptome leiten

meist darauf das Krankheitsbild ein. Man sieht ein leichtes, wenig scharf

begreuztes Oedem an den Lippen und in den benachbarten Regionen. Be-

sonders tritt dieses Oedem bei Leuten auf, welche ihren Papagei aus dem
Munde fressen lassen. Darauf treten diphtheroide Plaques im Munde und

Rachen auf. Fehlen die lokalcn Erscheinungen, so leiten Abgeschlagenheit,

Kopfschmerzen, vage Schmerzen im Rumpf und in den Gliedern und Glieder-

steifigkeit das Krankheitsbild ein. Das ausgesprochene Krankheitsbild

ahnelt dem Typhus, es ist von diesem jedoch besonders durch das Fieber

verschieden, indem bereits am zweiten Tage 39,8—40° C. erreicht werden,

dann kommt eine Febris coutinua; die Defervescenz vollzieht sich in etwa

3 Tagen, indem sowohl die Temperaturminima wie die Maxima gleichzeitig

abfalleu, so dass die grosseu Intervalle zwischen Morgen und Abendtem-

peratur fehlen. Im llebrigen ist das Krankheitsbild Hhnlich dem Typhus;

wie bei dieser Krankheit sind auch bei der Papageienseuche Komplikationen

nicht selten, und diese bestimmen meist den Ausgaug der Krankheit, be-

sonders die Komplikationen von Seiten der Lunge. Bei Eintritt der Re-

konvalescenz ist der Krauke stark abgemagert und an&misch, er erholt

sich sehr langsam. Die Therapie muss sich auf Prophylaxe beschranken;

wenn eine Infektion stattgefunden bat, so haben die beim Typhus ublichen

Maassnahmen Platz zu greifen. H. Bischoff.

lleliring und Knorr, Tctauusantitoxin fur die Anwendung in der Praxis.

Deutsche med. Wochenscbr. 1890, No. 43.

Von den Farbwerken HOchst a. M. wird nach den Vorschriften der

Verff. wirksames Tetauusantitoxin in zwei Prftparaten abgegeben. Das erste

ist ein trockenes PrSparat, von welchem 1 g 100 Antitoxinnormaleinheiten

cnthalt. 5 g in 45 ccm sterilisirtem NVasser von 40° C. gelOst, sind als
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eiufache Heildosis auzusehen, wenn die Bebaudlung vor Ablauf der eraten

30 Stunden nach Ausbruch des Tetanus vorgeuommeu wird. Es empfiehlt

sich, das Mittel intravenOs zu gebcn, weil daun die vulle Antitoxinwirkung

24 Stunden fruher zur Geltung kommt, als bei subkutaner Injektion. Wird

nach 80 Stunden injicirt, so ist eine sichere Heiluug fraglich, zumal der

Zeitverlust durcb hOhere Dosirung weniger auszugleichen ist, als beim

Dipbthericantitoxin. Die Wunde, von welcher der Tetanus ansgebt, ist

antiseptisch zu behandeln, um die fortschreitende Giftproduktion zu ver-

hindern. Das zweite Priparat ist ein gelfistes funffaches Tetanusnormal-

antitoxin, es wird in Fl&schcben zu 5 g verabfolgt. Von dieser Lftsung sollen

nach einer Verwundung, welche Tetanusausbruch befflrchten lasst, 0,5 bis

5,0 ccm injicirt werden. Die Hflhe der Doids richtet sich nach der Zeit,

welche nach der Verletzung verflossen ist. H. Bischoff.

Halban, Beitrag zur Pathogenitat des Friedlander'schen Bac. pneumoniae.

(Ein Fall von Haematocele suppurativa.) Wien. klin. Wocbenschr. 1896,

No. 44.

Verf. behandelte einen Pat. mit traumatiseher Hematocele, welche ver-

eiterte. Im Eiter wurdeu kurze Kapselstftbcben gefunden, welche sich

nach Gram entfarbten, in Gelatinestichkultur die Nagelform zeigten, Zucker-

agar vergiihrten. auf Kartoffeln als grauweisser Belag wuchsen und fur

Tiere pathogen waren. Trotz der Art des Wachstums auf Gelatine und

der Pathogenitat nimmt H an, dass cs sich um den FriedlSnderschen

Pneumoniebacillus handelte, welcher vermutlich auf der Blutbahn in die

Hematocele gelangt ist. H. Bischoff.

A. Nieolaier, Ueber die therapeutische Verwenduug des Urotropin (Hexa-

methylentetramin). Deutsche med. Wocbenschr. 1895, No 84.

N. hat bereits fruher (in diesem Blatt 1894, No. 51) berichtet, dass

das Urotropin in Dosen bis zu 6 g pro die von Erwachsenen ohne unan-

genehme Nebenwirkung gebraucht werden kann, dass unter deni Einfluss

des Mittels die Diurese sich vermehrt und Harnseure- bezw. Uratsedimente,

die vorher reichlich aushelen, nicht mehr zur Ausscheidung kommen.
Weitere Versuche ergaben nun, dass nach Darreichung des Urotropins der

Harn harnsaurelfisende Eigenschaften erhielt, ohne dass die vorher saure

Keaktion sich enderte; das Mittel erscheint daher ganz besonders fur die

Behandlung harnsaurer Steine geeignet. Es zeigte sich dann aber auch

weiterhin, dass die Vermehrung der Diurese in manchen Fallen ausbleiben

kann, und ferner, dass, obwohl Tagesdosen von 8 und auch 10 g von Er-

wacbsenen gut vertragen wurden, doch bei anderen ohne erkennbaren (irund

bei langere Zeit fortgesetztem Gebrauch von Gaben bis zu 6 g gelegent-

lich unangenehme Nebenwirkungen auftreten: Gefuhl von Brennen in der

Blasengegend, veruiehrter Harndrang; gelegentlich fand N. auch rote Blut-

kflrperchen im Sediment. Diese Erscheinungen gingen fibrigens nach Aus-

setzen des Mittels schnell voruber. Ferner beobachtete N., dass nach An-

wendung des Urotropins der Harn bei 37° 0. die Entwicklung von Mikro-

organismen (Bakterien der ammoniakalischen Harngahrung und Bacterium
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cnli commune) zu hemnten vermag. und dies veranlasste ihn, das Mittel

aucb bei bakteriellcn Erkrankungen der Harnwege therapeutisch zu ver-

suchen; es zeigte sich in der That, dass eine derartige gunstige Wirkung
schon bei kleinen Tagesdosen, von 0,5~l,5g, eintrat. K. Krontbal.

1) H. Kossol, Zur Statistik der Serumtberapie gegen Dipbtherie. Deutsche

med. Wochenschr. 1896, No. 22.

2) Monti, Weitere Beitrage zur Aowendung des Heilserums gegen Diph-

therie. Arch. f. Kinderheilk. XXI. S. 1.

3) A. Schleicher, Beitrag zur Serumtherapie. Wiener med. Presse 1890,

No. 27.

4) Hoerensen, Versuchc mit Serumtherapie bei Diphtheric im Blegdam-

Spitale in Kopenhagen. (Mitteiluug No. II. Versuche mit franzOsischem

und danischem Serum.) Therap. Monatsh. 1890, S. 411.

1) Von verschiedenen Seiten war gegen die statistischen Berechnungen,

welche den Heilwert des Diphtherie-Serums beweisen sollten, der Einwand

erhoben, dass die Zahlen nur ein procentuales Herabgehen der Hortalitat

an Diphtheric erwiesen und dass dieses Herabgehen lediglich Folge der

gesteigerten Aufnahme von leichten Diphtheriekranken in die Kranken-

iiSuser sei. Um diesen Einwand zu widerlegen, weist K. nach, dass nicbt

nur die proeentuale Mortalitatsziffer, sondern aucb die absolute Zahl der

Todesfaile an Diphtherie seit Eiufuhrung des Heilserums in- und ausser-

halh der Krankenh&uscr rapide gesunken sei. So betrug z. B. auf 100,000

Einwohuer der grossen deutschen Stiidte berechnet, die Zahl der Todes-

falle an Diphtherie fflr die Jahre 1886—94 durchschnittlich 106, sank

plfttzlich im Jahre 1896 auf 63. Dagegen wird die vielfach aufgestelite

Bebauptung, die Diphtherie babe schon vor Einfiihrung der Serumtherapie

seit Anfang der 90er Jahre abgenommen, durch die vom Reichsgesund-

heitsamt verOffentlichten Sterbeziffern vviderlegt.

2) M. hat im Jahre 1895 auf der von ihm geleiteten Diphtherie-Ab-

teilung 104 Kranke mit Heilserum behandclt; die Sterblichkeit betrug ins-

gesammt 20 pCt. Ein richtiges Urteil iiber den Heilwert des Serums ist

nach M.’s Meinung aber nur dadurch zu gewinnen, dass man die Diph-

theriefalle nach den verschiedenen Kraukheitsbildern gesondert betrachtet.

M. scheidet hiernacb: 1. fibrinOse Form (Membran sitzt nur der Oberflache

der Schleimbaut auf, innere Organe nicht oder wenig verandert), 2. Miscli-

form (Gewebe der Schleimbaut tiefer ergriffen, dabei degenerative Prozesse

der inneren Organe), 3. gangranfise Form. Sein Gesammturteil faast Verf.

dahin zusammen: Bei der dbrinOsen Form der Diphtherie ist die Heil-

serumbehandlung die einzige, welche glanzeude Kesultate liefert, und die

auch im staude ist, bei Erkrankung des Kehlkopfs die chirurgische Hulfe

auf ein sehr bescbrSnktes Gebiet zu reduciren. Bei dieser Form gelingt

es, die Mortalitat mittelst der Heilscrumtherapie auf 10 pCt. herabzu-

setzen. — Bei der Miscbform kann man mit der Heilserumbehandlung

gunstige Erfolge erzielen, wenn deren Anwendung fruhzeitig erfolgt und

eine genugende Dosis des Heilserums verwendet wird. Bei verspateter

Anwendung und ungcniigenden Doseu des Antitoxins ist es bisher nicht
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gelungeu, eincn wesentlichen Einfluss auf die Sterbliclikeit auszuiiben. —
Bei cl er gaugranBsen Form der Diphtheric wird es nur in cinzelnen Fallen

bei fruhzeitiger Anwendung des Heilserums in grossen Dosen gelingeu,

Heilerfolge zu erzielen.

Die schadlichen Nebenwirkungen des Heilserums sind nach M.'s Mei-

nung ausschliesslich auf die Einwirkung der im I’ferdeserum entbaltenen

EiweisskBrper zuruckzufiihren. Zu diesen iiblen Nebenwirkungen in Folgc

der Serumanwendung gehOrt auch die Entstebung eiuer geringgradigen

Albuminuria und voriibergehender Lahmungen (Accommodationsparesen,

Gaumenparese).

3) Verf. verwendete in einem Fall von schwerer Bronchopneumonie

das von Marmorkk dargestellte Anti-Streptococcus Heilserum. Die Kranke

wurde wieder hergestellt. Den gunstigen Ausgang glaubt Sch. mit auf

Rechnung des Serums setzen zu sollen.

4) Die unangenehmen und gefabrlichen Nebenwirkungen des Heil-

serums hat Verf. in seinen Versuchen rait deutschem Serum verhaltnis-

mSssig selten beobachtet; bei derAnwendung franzBsischen oder dSniscben

Senims kamen sie nicbt nur haufiger vor, sondern waren durchgehends

auch schwerer. Bei dem typischen Verlauf entwickelte sich die „Seruin-

affektion“ gewdhnlich lOTage nach der letzten Einspritzung; sie wird von

Erbrechen eingeleitet nnd setzt sich aus Fieber, urticaria- oder morbillen-

ahnlicben Exanthemen und rheumatoiden, gewBhnlich von keiner Ansamm-
lung begleitetcn Gelenkscbmerzen zusammen. Zu diesen Erscheinungen

gesellen sich mitunter Drusenanschwellungen am Halse und Albuminurie,

zuweilen Oedeme — gewBhnlich lokalisirter Art — und nicht selten Epi-

didymitis. Nach einigen Tagen gehen die Erscheinungen oft plfltzlich zu-

ruck. — Ganz haufig aussert sich aber die Seruraaffektion nur durch ein

oft geringes und lokales Hautleiden, das gewBhnlich weit friiher als die

schwerere Affektion, zuweilen gleich nach den Injektionen eintritt. Nicht

selten aber sind diese lokalen Exantheme die Vorlftufer der schwereren

Affektion. Blutungen, die auf die Injektion zu beziehen waren, hat Verf.

bei Anwendung des deutschen wie auch bei franzB.sischem und dinischem

Serum einige Male beobachtet; dagegen kamen ungewBhnlich schwere

Nierenaffektionen, die Verf. auf die Verwendung des deutschen Serums in

fruheren Beobachtungen zurQckgefuhrt hatte, bei den beiden anderen

Sertimarten nicht vor. — Verf. halt es fur unzweifelhaft, dass das Serum
selbst, nicht die zur Konservirung gemachten Zusatze die SerumafTektion

verscbulden. Je mehr Serum injicirt wird, je alter dasselbe ist, desto

hanfiger nnd schwerer kommt die Affektion zur Beobachtung. Ueber den

Heilwert des Serums spricht Verf. sich abermals sehr zweifelnd aus, wie

schon in dem Bericht fiber das deutsche Scrum. Nur so viel giebt Verf.

zu, dass viele der gcheilten Falle bei Serumbehandlung ansserordentlich

giinstig verliefen nnd das sekundares Erkranken der Luftwege entschieden

seltener als sonst vorkam. — Ein dentlicbes Herabgehen der Mortalitat

konnte Verfasser aber nicht feststellen. Stadthagen.
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A. Sokolowski, Ueber die idiopatbische fibrinOse Bronchitis (Bronchitis

fibrinosa idiopathica). Deutsches Archiv f. klio. Med. Bd. BO. H. 5/6.

Von der in der Deberschrift erwabnten, sehr selten vorkommenden
Affektion batte Verf. Gelegenheit, 4 Falle genau zu verfolgen. Nach seinen

Reobachtungen ist die akute fibrinOse Bronchitis eine Krankheit von dem
Typus einer reinen Infektionskrankheit, der mtlglicherweise eine Infektion

durch Staphylococcus albus und aureus zu Grunde liegt. Ncben den sel-

tenen typischen. ganz akuten Fallen kommen leiebtere Formen vielleicht

huufiger vor, werden jedoch leicht iiberseheu und mit Bronchialasthma

verwechselt. — Die chroniscke fibrinOse Bronchitis ist ein atiolngisch

vOllig dunkler und von der akuten fibrinOsen Bronchitis ganzlich verschie-

dener Prozess; bride Affektionen stimmen nur in den charakteristischen

Abgiissen miteinander iiberein. Die Lungentuberkulose scheint in der

Aetiologie diescr chronischen Bronchitis eine sehr untergeordnete Rolle zu

spielen. Perl.

1) E. Siemerling, Ueber die Veranderungen der Pupillenreaktion bei

Geisteskranken. Berl. klin. Wochensehr. 1896, No. 48.

2) H. Frenkel, Sur la reaction dite paradoxale de la pupiile. Revue de

in6d. 1890, No. 6.

1) Wahrend es heute fest stebt, dass die Pupillendifferenz haufig bei

Gesundeu ohne nachweisbare Ursache und obne jeden Zusammenhang bei

funktionellen Nervenkrankheiten, sowie bei Allgemeinleiden verschiedener

Art vorkommt, ist die reflektorische Pupillenstarre (Robertson’sches Phano-

inen) ein hochwichtiges Symptom von StOruugen des Nervensystems, die

racist schwerer und schwerster Art siud. Bei der progressiven Paralyse

findet sich in 08 pCt. der Falle eine erhebliebe Beeintrachtigung der Licht-

reaktion. resp. Pupillenstarre, und zwar ist dieselbe zu den Fruhsymptomen

der Paralyse zu rechnen und tritt fast immer beiderseitig auf; meist ist

die Form der Pupiile dabei verandert. Sehr selten ist die Umkehrung des

Pupillenreflexes, die paradoxe Reaktion, d. h. Dilatation bei Lichteinfall.

Die Differenz der Pupillen bei vorhandeuer Lichtstarre ist oft wechselod

(springende .Mydriasis); doch ist die wechselnde Differeuz der Pupillen

(springeude Pupiile) auch bei Gesunden, Neurasthenikern u. s. w. beob-

achtet worden. Hippus, eine Unruhe der Pupillen, die nur als Steigerung

einer physiologischeu Erscheinung auzuseheu ist, scheint bei der Paralyse

sehr selten zu sein. Was die ubrigen Geisteskrankheiten anbetrifft, so fand

sich die reflektorische Pupillenstarre (von Tabes abgesehen) in 19 Fallen

von Dementia senilis; sie kommt auch bei geistig Gesunden im Greisen-

alter vor. In zwei Fallen von vorausgegangener Syphilis konnte S. elf

Jahre hindurch reflektorische Pupillenstarre als isolirtes Symptom beob-

achteo, ohne dass Augenmuskellahmungen, tabische oder paralytische Sym-
ptomc hinzugetreten wSren. Der Zusammenhang der Pupillenstarre mit

Kopfverletzungeu wird zwar als mSglich, doch als ausserst selten hinge-

stellt. Bei Epilepsie wurde 7mal Pupillenstarre beobachtet; das Vorkomuien

derselben bei Hysterie muss immer zweifelhaft und fraglich ersebeinen.

Bei Gesunden kommt reflektorische Pupillenstarre nicht vor; oft vergehen

jedocli 10 Jahre und mehr, ehe tabische und paralytische Erscheinungen
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hinzutreteu; oder eine latente, resp. abgelaufene Himlues lasst dieselbe als

isolirtes Symptom zu Tage treten. — Einseitige Pupil lend i latation wird

nicht selten bei Epilepsie in alien Stadien beobachtet; im epileptischen

Anfall ist die Pupille meist maximal erweitert und reaktionslos; das Er-

haltensein der Reaktion im Anfall spricbt fur Hysterie. — Eine Pupilleu-

erweiternng auf Einwirkung starker sensibler Reize ist bei Gesunden fast

konstant zu erzielen; diese Reaktion soil bei Paralyse schneller schwinden,

als die Lichtreaktion. Die Frage nach dem Sitz des Hirnteils, der die Er-

regungen des Opticus auf den Oculomotorius ubertrfigt, ist noch nicbt ge-

lost- Eine bestimmte Kerngruppe des Oculomotoriuscentrums oder dessen

Niihe ist weder experimentell, noch pathologisch-anatomisch als Centrum

des genannten Reflexes erwiesen worden. Im Allgemeinen neigt man beute

zu der Annahme, dass die Pupillarfasern beim Menschen einen mehrfachen

Verlauf (hiutere Commissur, vordere Vierhiigel, Tractus peduncularis trans-

versus u. a. w.) nebmen. S. Kaliscber.

2) I. Bei dem 38jahr. Marine, welcher wegen eines Strabismus diver-

gens alternans in die Augenklinik kam, wurde eine Pupillendifferenz

(rechts links) und die paradoxe Reaktion der Pupille sowohl in direkter

als konsensuelier Form entdeckt. Andere Stbrungen des NervensystemS

(auch des sympathischen) bot der Kranke nicht dar.

II. Die 32 Jabre alte Patientin, jung verbeiratet und gravide und an-

geblich nicbt luetisch inficirt, hatte ataktischen Gang, erhaltene Patellar-

reflexe, eine linksseitige Ophthalmoplegia externa, die Pupillen gerieten

unter dem Einfluss des Lichtes in bippusartige Bewegungen. Ausserdeiu

bestand eine Chorioiditis.

Diese beiden selbst beobachteten Falle lassen den Verf. zu dem Schlusse

kommen, dass sowohl bier, wie in den in der Litteratur niedergelegteu

ahnlichen Beobachtungen eine paradoxe Reaktion nicht vorbauden war.

Fr. ist vielmehr der Ansicht, dass es sich bei alien jenen Tabikern, Para-

lytikern, Syphilitischen n. s. w. um reflektorische Pupillenstarre bei erhal-

tener Beweglichkeit unter dem Einflusse von Accommodation und Konver-

genz handelte und dass die vermeiutliche paradoxe Erweiterung auf solcben

Mitbewegungen beruhte, wie sie bei Divergenz, unter psycliischen und sen-

soriellen Einflussen auftraten. M. Brasch.

H. R. Wharton, A report of fourteen cases of dislocation of the ulnar

nerve at the elbow. Americ. journ. of the med. science. 1895, October.

No. 282.

W. fiigt zu den 13 Fallen aus der Litteratur einen neuen von trau-

matischer Dislocation des N. ulnaris bei einem lojahrigen Knaben. Der

Fall war ein leichter und trotz der Verlagerung des Nerven stellte sich

seine Funktion in kurzer Zeit wieder vOllig her. Meist entsteht die Ver-

lagerung des Ulnaris durch heftigc Gewalten, Muskelzerrungen und Fascien-

zerreissung, ohne dass die Knochen des Ellbogcns dislocirt oder gebrochen

werden; baufig ist die Fascie abnorm gelagert oder der Condylus internus

des Humerus ist autfallend klein und niedrig. Die Symptome, Schmerzen

und Parasthesien im Ulnarisgebiete, sind meist zuerst beftiger und lassen
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dann nach; nur selten entwickelt sich eine richtige Neuritis. In einigen

Fallen fuhrte eine vorubergehende Fixation des Ellbogengelenks und Kom-
pression des Nerven in seine regulare Lage zur Besserung; in anderen

Fallen wurde der Nerv freigelegt und durch einige Nabte in sein Binde-

gewebslager festgenaht; dadurch wurde der Wiedereintritt der Dislocation

verhindert, oboe dass der Nerv irgendwie geschadigt wurde.

S. Kalischer.

M. Krisowski, Ueber ein bisher wenig beobachtetes Symptom der here-

ditaren Lues. (Aus Dr. Max Joseph’s Poliklinik in Berlin.) Berl. klin.

Wochensehr. 1895, No. 41.

L'nter Mitteilung eines ganz besonders ausgesprochenen Fades macht
Verf. auf die zwar von franzbsischen und englischen, nicht aber von deut-

schen Antoren genugend gewurdigten linearen, um Mund- oder Afteroffnung

radiar gestellten Narben aufmerksam, die niebt selten als unvertilgbare

Merkmale der hereditaren Lnes zuruckbleiben. Sie entstehen, wenn in der

ersten Lebensperiode syphilitische Papeln und Plaques an den Uebergangs-

stellen zwischen Haut und Scbleimhaut lokalisirt sind, wo sie infolge der

nnvermeidlichen, beim Saugen, Scbreien u. s. w. sich stetig wiederholen-

den Bewegungen tiefe Kinrisse erleiden, die nur mit Narbenbildung heilen

kftnnen. Diese Narben sind durchaus charakteristisc.h und lassen stets mit
Sicherheit auf in der ersten Lebenszeit vorbanden gewesene sekundSre

Syphiliserscheinungen schliessen. H. Muller.

J. C. Kellogg, Zur Geschichte und Auatomie des Favusscutulums. (Aus

Dr. Unna’s Laboratorium in Hamburg.) Mouath. f. prakt. Dermat. XXI.
No. 9.

I in Gegensatze zu Waelsch und in Uebereinstimmung mit Unna fand

Verf., dass das Favusscutulum lediglich aus den Elementen des Pilzes zu-

sammengesetzt ist und dass es keinerlei sonstige fremdartige Bestandteile,

insbesondere keine Epithelien, enthalt. Ebensowenig lassen sicb in seinein

lnnern Leukocyten nachweisen, solche koramen nur nach &usseren Keizungen

in der Peripheric vor; auch audere sekundare Organismeu linden sich nur

in alten absterbenden Favusmassen, namentlich wo die schutzende Horn-

decke verloren gegangen ist. Verf. zeigt ferner, dass der Favuspilz im

Scutulum niebt, wie WaELSCH behauptet, ein centrifugates, sondern, wie

Unna angiebt, ein centripctales Wachstum hat. H. Muller.

A. Scott Wasthin, Report of a case of ectopic gestation, associated with

tuberculosis of the tubes, placenta and fetus. Medical News 1896,

Sept. 19.

Die 38jahrige Patientin hatte in lSjahriger Ehe nicht geboren, auch

nicht abortirt. Letzte Kegel August 1895, Blutung Februar 1896. Unter

heftigen Schmerzeu und Hitzegefuhl wiederholen sich die Blutungen im

Mkrz. Patientin gelangte am 29. Marz 1896 zur Aufnahme in das Hospital.

Anomie, Schwache, geringer Ausfluss waren mit Stuhlverstopfnng die ein-
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zigea Beschwerden, fiber welche sie klagte. Sis wurde eine Extrauterin-

Schwangerschaft koustatirt und deswegen am 3. April operirt. Rechts

bestand Sactosalpinx purnlenta und eine Ovarialcyste. Auch das linke

Ovarium war cystisch. In der linken Tube sass eine kokosnussgrosse Ge-

scbwulst, in leicht zerreissliche Verwachsungen eingebettet. Das uterine

Ende der linken Tube erschien wieder von ann&kernd normaler Beschaffen-

heit. Bei der Ldsung der Adhasionen kam der Kopf des Ffitus heraus.

Es wurde festgestellt, dass die Tuben, ebenso wie die Placenta und der

Ffltus, mit Tuberkelbacillen durchsetzt waren. Auch die Ovarien waren

tuberkulos. Besouders betont der Verf., dass auch in der Placenta und in

dem Nabelstrang Bacillen nachgewiesen wurden. Patientin starb am 10.

Tage nach der Operation an allgemeiner Peritonitis. — Bei der Autopsie

wurden keine tuberkuldsen anderen Organe nachgewiesen. Hinterher wurde

festgestellt, dass der Ehemann der Patientin 1 1
/z Jahre vor der Erkran-

kung der Frau einen auf Tuberkulose verdachtigen Anfall durchgemacht

hatte; er war aber vollkomraen genesen.

W. nimmt an, dass mdglicherweise das Kind von den in der Tube

verweilenden Bacillen inficirt worden sei. A. Martin.

O. Loewi, Zur quantitativen Wirkung von Blausaure, Arsen und Phosphor

auf das isolirte Froschherz. (Aus dem pharmakol. Institut Strassburg.)

Arch. f. exp. P. u. Ph. Bd. 38. S 127— 138.

Durch quantitativ abgestufte Versuche am Williams’schen Froschherz-

apparat wird die Grenze der Giftwirkung und der Angriffspunkt der ge-

nannten Stoffe aufs Herz festgestellt. 0,0062 ccm 2proc. Blausaure auf

100 ccm Nahrlflsung bedingt Abnahrae der Pulsfrequenz, Auftreten diasto-

lischer Pausen, 0,0125 ccm setzt die PulsgrOsse rasch herab und erreicht

nach einer halben Stunde diastolischen Stillstand, der aber durch Spulung

mit normaler NahrlOsung wieder r&ckgangig wird. Die nahere Analyse

lehrt, dass die Blausaure auf die motorischen Herzganglien wirkt.

Die Giftwirkung der arsenigen Saure sind denen der Blausaure recht

ahnlich: die untere Giftdosis ist 0,001 pCt., 0,02 pCt. bedingt diastolischen

Stillstand in wenig mebr als l
/f Stunde. Das As ergreift nicht nur die

gangliOsen Apparate, sondern auch die Muskeln, die nach grOsseren Gaben

viillig gelahmt werden. Die Resultate bei mit Phosphor in Beruhrung

kommender NahrlOsung waren inkonstant. Kam es zu Herzstillstand, dann

war der Muskel selbst dauernd gelahmt. Pohl.

R. Gottlieb, Ueber die Wirkung der Nebennierenextrakte auf Herz uud

Blutdruck. (Aus dem pharmakol. Institut Heidelberg.) Arch. f. exp. P.

u. Ph. Bd. 38. S. 99.

Die von Cybulski, Oliver und Schafer bcobachtete Steigerung des

Blntdruckes nach Injektion von Nebennierenextrakt habeu die letztgenann-

ten Autoren durch Versuche mit Ruckenmarksdurchschneidung als peri-

pheren Ursprungs nachgewiesen. In Uebereinstimmung hiermit konnte G.

nacb Ausschaltung des Vasomotorencentrums durch Uhloralbydrat mittelst

Digitized by Google



fl(l (lOTTI.IKB. ' No. 5.

des Extraktes noch kraftige Drucksteigerungen erzwingen, x. B. von I5anf

70 mm Hg unter bedeutender Zunahmc des Pulsvolmnens. Ja, selbst

dann, wenn das Herz durch eine grosse Chloraldosis zu fast vOliigem Still-

stand gekommen, regt das Extrakt bei intravenOser Injektion neuerlicbe

Herzaktion an. Ebenso steigt bei Kaninchen, deren Herz durch Chloro-

formeinatraen zum Stilistand gebracht, der Rlutdruck nach Extraktinjektion

in wenigen Miuuten zur Norm and uber die Norm.

Diese excitirende Wirkung auf’s Herz ist nicht auf eine Muskelwirkung

etwa nach Art der Stoffe der Digitalisgruppe — am Frosch ruft Neben-

nierenextrakt niemals systolischen Herzstillstand hervor —,
sondern anf

Erregung der intracardialen motorischen Ganglien zu beziehen. Pohl.

Der 15. Kongress fur innere Medizin findet vom 9. bis 12. Juni

1897 zu Berlin statt. Die Abhaltung des Kongresses geschiebt nur in

diesem Jahre ausnahmsweise zu Pfingsteu. Die Sitzungen linden im Archi-

tektenhause (Wilhelmstrasse 92/93) statt, woselbst sich auch das Bureau

befindet.

Das Presidium ubernimmt Herr v. LEYPEN (Berlin).

Folgende Themata sollen zur VerhandluDg komraen:

Am ersten Sitzungstage, Mittwoch den 9. Juni: Die Behandlung des

chronischen Gelenkrheumatismus. Referenten: die Herren Baumi.EK (Frei-

burg) und Ott (Marienbad).

Am zweiteu Sitzungstage, Donnerstag den 10. Juni: Epilepsie. Refe-

rent: Herr Unverricht (Magdeburg).

Am dritten Sitzungstage, Freitag den 11. Juni: Morbus Basedowii.

Referent: Herr Eui.ENBURG (Berlin).

VortrSge von A. Frankel und G. Benda, 1.1EBREICH, v. LeyPEN,
Rumpp, FCrbringer u. A. sind bereits angemeldet.

Weitere Anmeldungen von Vortrilgen nimmt der stAudige Sekretar des

Kongresses, Herr Emil Pfeiffer, Wiesbaden, Friedrichstrasse 4, entgegen.

Fi'ir Krankenvorstellungen und Demonstrationen ist eine gauze Nach-

mittags-Sitzung vorbehalten. Dieselben bedurfen vorheriger Anmeldung.

Mit demKongres.se ist eine Ausstellnng von ueueren arztlichen

Apparaten, Instrumenten, PrSparaten etc. verbunden. Auskunft

fiber diese Ausstellnng erteilt der Vorsitzende des Ausstellungskomitees,

Herr Generalarzt SCHAFER in Berlin, KOnigl. Charite, oder der Schrift-

fuhrer des Berliner Lokalkomitee’s, Herr Privatdocent Martin Menpel-

80HN, Berlin NW , Neustadtische Kirchstrasse 9, an welche Herren auch

die Anmeldungen der Demonstrationen etc. zu richtcn sind. Die Aus-

stellung wird gleiclifalls im Architektenhau.se (Wilhelmstrasse 92/93) statt-

finden.

Das Festessen des Kongresses wird im Zoologischen Garten abge-

halten werden.

KiiiMMuliin^cti fur da.v Contralbialt werden nu die Adnrsse des Hrn. Prof. Dr M. Bernhardt {Berlin W.,

Fraiuuaitiehe Strasw; 31) odor an die Verlagsbaudlung (Berlin NW., I’uter den Linden tift) erheten.

Vcrlag von August llirschwald in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin.
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u, Ueber die Produkte der baktcriellen Milchzcr-

setxung. — LCthjk, Zur Kenntnis dcr Alloxurkorpcrausscheidung. — Voit,
Untere Greuze des Stiekstoflgleichgewichts. — Hassmanr, Ueber die Verdauungs-

leukocytose. — Mahthkr, Rikdei., Chloroform- u. Aethernarkose. — v. Eisei.s-
riro, Bebandlung von Sehiidelknochendefekten. — Dcplav, Fall von Tuberku-
lose des Calcaneus. — Loxhel, Erkrankungen des Mittelohrs bei Diphthcrie. —
Friedrich, Ueber die elastischen Fasern des Kehlkopfs. — LfcvAi, Ueber die

Sterilisirung der Metallinstrumente. — Phthuschxt, Ueber die Erysipcl-Strepto-

coecen. — v. Zeyrek, Verderben von Sublimatlbsungen. — Teschemacher,
Ueber Diabetes mellitus. — Fkoiz, Der Tetanus im Kindesalter. — Violin,
Das Papain als Magenmittcl. — Lorrair, Zur Entstehung des Pneumothorai. —
Bahisski, Ueber den Achillessehneureflex. — Sarbu, Giannone, Analgesie des

Ulnaris bei Tabes. — Wood, Voriibergendc Ambiyopie nach Chokolade. — Bkrs-
uardt, Familiarc Form der progressiven Muskel-Dystrophie. — Dinki.hu, Fall

von Poliencephalitis baemorrbagica. — Pick, Beitrage zur Pathologie der Sprache.
— Bracer, Verbalten des Nervensvstems bei Morbus Addisonii. — MCi.lkr,
Wirkung verschiedener Quecksilbersalbcn. — Browriro, Veriinderungen der Haare
bei Poliomyelitis. — Urra, Schiee, Ueber Gelanthum u. Filmogen. — Stack,
Syphilis der Wirbelsaule. — Ehrmann, Rcqe, Ueber Nosophen. — Gckbmou-
hez, Totalexstirpation des Uterus. — Rittstiko, Casuistik der Haematometra.
— Karr, Ueber „Missed Labour 1*.

F. Bluinenthal, Ueber die Produkte der bakteriellen Zersetzung der Milch.

(Aus dem chem. Laborat. des pathol. Institute zu Berlin.) Virchow's

Arcb. Bd. 146. 8. 66.

Verf. hat die Produkte untersucbt, welche Milch, der spontanen Zer-

setxung bei Zimmer- oder Bruttemperatur 4 bis 30 Tage lang uberiassen,

liefert, teils ohne weiteren Zusatz, teils unter Zusatz von koblensaurem

Natron oder koblensaurem Kalk. Weiterhin wurde auch eine Anzahl von

sterilisirten Milcbproben — meistens 600 ccm, in einigen Fallen 2 Liter —
wit verschiedenen Reinkultnreu geimpft, namlich Bacterium coli, einem

kurze Stabcben biidenden, aus Milch gezuchteten Bacillus, Oidium lactis,

Typhybacillus, Diplococcus aus dem Herzblut eines Kaninchens, welches

wit dem Spntum eines Pneumonikers inficirt war, Cholerabacillus, Milch -

siorcbacillus.

Jabrgaug XXXV. 7

Digitized by Google



<18 IIm'MKXTiiai.. — IiCtiuk. No. (i.

Was die Zcrsetzungxproduktc betrifft. so wurde die Rildung von Mer-

captan nur einmal, nnd *war bei spontaner Zersetzung, beobachtet; fast

konstant fand sich Bernsteinsaure. Da die Bernsteinsaure sich bei der FSulnis

sowohl aus Eiweiss, als auch aus Kohlehydraten bilden kann, so fragt es

sich, ob sic im vorliegenden Falle ans deni Casein oder deal Milchzucker

stamnit. Casein, fur sich allein der Fiiulnis unterworfen, lieferte demVf.,

ebenso wie frGher in Versuchen des Ref., reichlich Phenol, lndol, Skatol.

Da diese Produkte weder bei der spontanen Zersetzung, noch bei der durch

die Reinkulturen bewirkten jemals auftraten, so folgt daraus. dass die

Bernsteinsaure im vorliegenden Falle nicht aus dem Casei'n, sondern aus

dem Milchzucker stammt. Dass in der That eine Zersetzung des Milch-

zuckers stattgefunden bat, wird weiterbin bestiitigt durch das Auftreten

von Produkten, welche jedenfalls vom Milchzucker stanimen. namentlich

vor Alkohol, welcher in Form von Jodoform bestimmt wurde, in sehr vielen

der spontan zersetzten Milchproben und Kulturcn. Hautig trat auch Milch-

saure auf, in grosseren Mengeti jcdoch nur in den Kulturen des Milcb-

sSure- und Cholerabacilliis. Als konstante Produkte. jedoch an Menge

ausserordentlich wechselnd, sind auch fluchtige fette Sfiuren anzusehen, am
grbssten war ibre (jnautitat bei den Cholerabacillen, deninachst bei Milch-

saurebacillen. In keinem der Versuche war also eine Zersetzung von Ei-

weiss nachweisbar, vielmehr nur eine solche des Milchzuckers, welche man
nach ihrem charakteristischen Produkt als Bernsteiusaurgahruug bezeichnen

kann. Da diese stetx — ausgenommen bei der durch den Huppe’schen

Milchsaurebacillux bewirkte Calming — die MilchsSure an Menge iiber-

trifft, so handelt es sich uberall da, wo man von MilchsSuregfthrung der

Milch spricht, in Wirklichkeit um Bernsteinsauregfihrnng. An der Bildung

von Zersetzungsprodukten beteiligt sich bei der spontanen Zersetzung der

Milch auch die neuerdiugs von Siegfried und Balkb in der Milch gefun-

dene Phosphorfleischsaure, wie aus der Abnahme derselben in der Milch

bei der Zersetzung zu schliessen ist.

Aus den mit Cholera-, Diphtheric- und Tetanusbacilleu geimpften

Milchproben konnte Verf. Lbsungen der spezifischen Toxine erhalten, in-

dem er die Kulturen zuerst mit Chloroform sterilisirte, durch Leinwand,

dann durch Bcrkcfeld-Filter filtrirte. Die Giftigkeit dieser Lbsungen war

indessen nur eine geringe, sic verstlrkte sich jedoch etwa auf das Drei-

faclie, weun die Milch vor der Impfung mit Cholerabacillen stark alkalisch

gemacht wurde. Der Milchzucker ubt also einen hemmenden Einfluss auf

die Toxinbildung nicht aus, da sich bei Verwendung von Milch Toxine ge-

bildet haben, ohne sonstige nachweisbare Zersetzung, so folgt daraus, dass

das Eiweiss nicht die einzige Muttersubstanz der Toxine ist, in Cebercin-

stimmung mit den Angaben von Buchner, welchem es gelungen war,

durch Kultur von Tetannsbacillen auf Asparaginlfisungen das spezifische

Tetanustoxin zu erhalten. E. Salkowski.

Liithje, Beitriige zur Kenntnis der Alloxurkiirperausscheidung. Zeitschr. f.

klin. Med. Bd. 31. S. 112.

In Bd. 29 der Zeitschr. f. klin. Med. liatte Verf. fiber das Verhalton

der Harnsaureausscheidung bei einein lange Zeit mit Blei gefutterten Hunde
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berichtet. Eine Retention tier Harnsaure, die als Ursache der bei der Blut-

vergiftung zu beobachtenden gichtischen Erscbeinungen aufgefasst wird.

war nicht zu konstatiren. Derselbe Hund erhielt weiter Blei, und nach-

dem er ini Ganzen 11,82 g Plumb, acet. erbalten, wurde von Neuem die

Ausscheidung der Harnsaure und der AlloxurkOrper bestimmt. Die erstere

war auch jetzt nicht gesunken. Auffallend hoch waren die Alloxurbasen;

ihr N verhielt Rich zu dem der Harnsaure wie 8 : 1. Der Hund hatte

eine in starker Albuminurie sich kundgebende Nierenerkrankung. Bekannt-

lich bat Kolisch das hier gefundene Verhaltuis von Alloxurbasen- zu

Harns&urestickstoff als fur Nephritis cbarakteristisch behauptet.

Weiter briugt Verf. Versuche, init Milzfutterung, gleichfalls am Hunde
angestellt. Nachdem mit Fleischfiitterung N-Geichgewicht hergestellt war,

wurde in einer funftagigen Versuchsreihe Gesammt-N, AlloxurkOrper- und

Hamsaure-Ausscheidung festgestellt, dann das Fleisch durch Miiz ersetzt

und weiter fur fiinf Tage die genannten Stoffwechseleudprodukte bestimmt.

Ein deutlicher Unterschied in der AlloxurkOrperausscheidung (der nach

Weintkaud’s Versuclien mit Thymus zu erwarten war), wurde nicht ge-

funden. Diese Differenz mit Weintraud’s Ergebnissen, wie uberhaupt die

starken Schwankungen, die die Menge der ausgeschiedenen AlloxurkOrper

auch unter gleicheu Versuchsbedingungen zeigt, sucht Verf. durch die An-

nahme zu erklaren. dass von den im KOrper gebildeten AlloxurkOrpern der

grfisste Teil weiter verbreunt, nur der — natiirlich wechselnde — Anteil

derselben, der im Moment seiner Bildung die Niere passirt, wird als solcher

ausgeschieden.

Kndlich wurden in einer achttagigen Hungerreihe an demselben

Hunde die Eiweiss- und Nucletnendprodukte untersucht. Eine Acnderung

im Verhaltnis des Harnsaure- und Alloxurstickstoffs trat nicht ein, es

stellte sich im Gegenteil als koustanter heraus, als wabrcnd der Fattening.

Dasselbe fand sich auch fur die Gesammtmenge der pro Tag ausgeschie-

denen AlloxurkOrper. A. Loewy.

E. Voit, Ueber die unterste Greuze des Stickstoffgleichgewichtes. Zeitschr.

f. Biol. Bd. 33. S. 333.

Die vom Verf. und Korkunoff angcstellten Versuche, die den Satz

(!. Voit’s stutzen sollten, dass das physiologische Eiweissminimum nicht

unter die GrOsse des Eiweisszerfalls im Hunger herabsinkt, waren von

I. Musk auf Grund kritischer Betrachtungen und unter Beibringung eines

neuen Stoffwechselversuches angegriffen und die SchlussfolgeruDgen der

Verff. als nicht stichhaltig erklart worden.

Vorliegende Arbeit stellt eine zum Teil sehr personliche Polemik und

eioe Kritik der Munk'schen Kritik dar, der gegeniiber Verf seine Resultate

und Anschauungen aufrecht erhfilt. — Was den Munk’schen Stoffwechsel-

versuch betrifft, in dem bei reichlicher Zufuhr von Fett und Starke neben

N-haltiger Substanz der N-Verbrauch unter das Minimum im Hunger

herabsank, so erklart Voit dessen Kesultat damit, dass bei dem sehr

mageren Hunde das Hungerminimum abnorm hoch lag. Voit halt es fur

moglich, dass bei der dem Hunger folgenden Fiitterungsperiode mit viel

Fett und Starke ein Ansatz von Fett zu stande kam; dadurch wurde all-
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mahlieh der Eiweisszerfall eingeschrSnkt. so dass er schliesslich unter

das Minimum im Hunger herabging. Dann wurde naeh Voit’s Ansicht

ein Fall vorliegen, wo die erbaltene Eiweisszersetzung des Hungertieres

zur Beurteilung der Grfisse des Kiweissminimums nicht mehr lierangezogen

werden dfirfte. • A. Loewy.

0. Hassmann, Zur diaguostischen Verwertbarkeit dcr Verdauungsleuko-

cytose. Wiener klin. Wochpnscbr. 1890, No. 17.

Verf. hat den von Schn'EYER und MCllkr aufgestellten Satz, dass

bei einer zwischen Ulcus rotundum und Carcinoma ventriculi schwanken-

den Diagnose das Bestehen einer Verdaunngsleukocytose gegen Carcinom

sprUche, einer Nachprfifung unterzogen. Er vermochte bei 2 Fallen von

Magenkrebs eine deuliche Verdauungsleukocytose nachzuweisen. In dem
ersten dieser Fill le war zwar der Magen sekretionsuntfichtig; freie Salz-

saure fehlte und die Pepsinbestimmung ergab Feblen der Eiweissverdauung.

Die Sektion zeigte jedoch, dass das intiltrirende Pyloruscarcinom die Py-

lorusfiffnung in einen starren, offenstebenden Ring verwandelt hatte. So

konnte flussige Nabrung in den Dunndarm gelangen und bier durch Ver-

dauung und Aufsaugung zur Verdauungsleukocytose ffihren.

Im zweiten Falle funktionirte die Magenschleimhaut hinreichend fur

die Peptonisation. Die EiweisskOrper konnten daber im Magen peptonisirt

werden, aber infolge der raotorischen Insufficienz des Magens nicht durch

die Pylorusstenose in den Darm gelangen. Die Magenresorption geniigte

aber zur Ausbildung der Verdauungsleukocytose.

Dass nun trotzdem in der Mehrzahl der Magenkrebse die Verdauungs-

leukocytose ausbleibt, liegt daran, dass Sekretionsuntfichtigkeit und rooto-

rische Insufficienz des Magens kombinirt sind, so dass Peptonisation und

Resorption in Magen und Darrn gleichzeitig uninoglirh sind. Aber auch

bei genfigender Weite des Pylorus kann durch abnorrae ti&hrungen im

Magen die Einwirkung des Pankreassaftes auf die Ingesta paralysiert

werden.

Aber auch beim Ulcus ventriculi kann die Verdauungsleukocytose aus-

bleiben, wenn mit eiuer Stenose des Pylorus ein betfichtlicher Magen-

katarrb vergesellschaftet ist und so die Peptonisation weder im Magen,

noch im Darm stattfinden kann. Aber auch bei normalem Pylorus kann

ein Magenkatarrh in Verbindung mit abnormer cbemischer Zersetzung der

Ingesta durch Verhinderung der Peptonisation im Dunndarm die Ver-

dauungsleukocytose beseitigen. Verf. berichtet fiber einen derartigen Fall

mit Sanduhrmagen infolge von Ulcus und starkem Magenkatarrh mit Feblen

der Verdauungsleukocytose, einen anderen gleichartigen mit Pylorusstenose,

motorischer Insufficienz und Katarrh des Magens.

Wenn also auch eine diagnostische Bedeutung der Verdauungsleuko-

cytose nicht ganz in Abrede zu stellen ist, so kommt doch derselben eine

strikte Beweisffihigkeit jedenfalls nicht zu.

M. Rothmann.
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1) U. Murtlicn, Leber tfidliche Chloroform-Nacbwirkung. (Alls dem Stadt-

Irren- und Siechenhause zu Dresden.) Berl. klin. Wocbensclir. 1890.

No. 10.

2) Riedel (Jena), L'eber Morphiura-Aethernarkosen. Gbenda. No. 39.

1) Betrifft eine 34jahr. geisteskranke Frau, welcbe nach einer Nar-

kose von 40 Minuten und Verbrauch von 70 ccm Chloroform behufs Ex-

traktion von 14 cariOsen Zahneu resp. Wurzeln unter fortdauerndem Er-

brechen, stetigem Icterus bei spSrlichein, eiweisshaltigen Urin und stetiger

Verschlecbterung der Hcrzthatigkeit, sowie des Allgemeinbefindens am 4.

Tage starb. Die Sektionsdiagnose lautete: Fettige Entartung des Herz-

fleisebes und beider Nieren. Akute Fettdegeneration der Leber. Oedem
und Hyper&mie der Lungen. Postmortale Erweichung des Oesophagus und

des Magens. Saure Erweichung der Lunge. Endometritis. Gastritis glan-

dularis. Wegen der weiteren zahlreichen Einzelheiten ist auf das Original

zu verweisen.

(Es ist zu bedauern, dass vorliegende wie eiuige andere bierher ge-

borige Mitteilungeu sich wohl mit Einzelheiten eingebend besebaftigen,

Hauptsachen dagegen, wie Angaben iiber die Provenienz des Chloroforms,

fiber die Art der Applikation desselben — es ist nur gesagt, dass eine

Tropfflasche gebraucht wurde, nicht aber, ob die allgemein bevorzugte

Tropfmethode —
, ferner uber das Verhalten der Pat. wabrend der Narkose,

iiber den Zeitpunkt des Erwachens etc. etc. fehlen. Da es sich um eine Mund-

operation bandelte, ist unter diesen Umstanden der Verdacht nabeliegcud,

dass Chloroform vorbeigeflossen und von der Denata geschluckt ist. Kef.)

2) Um die Gefahr der nachtraglichen Bronchitis bei der Aether-Nar-

kose zu verringern, lasst Verf. eine halbe Stunde vor deni Beginn eine

Morphiuminjektion machen. Kinder erhalten eine solche niebt, jiingere

Personen l
/3 eg, bei Potatoren steigt die Dosis bis 0,02 —0,03. Die Aether-

narkose kann man mit einer gewOhnlichen Chloroformmaske ausfuhren,

wenn man in deren Innerem eine Rosette befestigt. Kraftige Manner zittern

zuweilen mit den uuteren Extremitaten wabrend dev Narkose; Vf. glaubt,

dass sie zu wenig Morphium erhalten haben. Die Narkose selbst hat sehr

vorsichtig zu geschehen, wabrend ihrer Dauer kann kein Morphium weiter

iujicirt werden. Sehr langsam ist das Erwachen aus der Narkose und hautig

und genau zu kontrolliren, am naebsten Morgen erhalten die Patienten ein

Eisstiickchen, das sie niebt hinunterschlucken durfen, sonst niebts, auch

kein Wasser, um das lastige Erbrechen zu vermeiden. Verf. hat Aether in

den letzten drei Jahren ohne jede StOrung gebrauebt, u. A. bei ca. 200
Bauchschnitten. Immerhin ist ihm der Aether selbst mit dem Morphium
zwar das beste, aber kein ideales Anastheticum: und Gaumen- und Rachen-

operatinnen erfordern immer Chloroform, das schneller wirkt als Aether

und besser in Pausen gegeben werden kann.

(Hier wird in vielen der neueren einschlagigen Abhandlungen die

schmerzstillende Wirkung bei der allgemeinen Anasthesie immer in erster

Reihe beriicksichtigt; dass aber diese vielfach gegen die Wirkung der Er-

schlaffung zurdektreteu muss, dass es oft darauf ankommt, ein sehr schnell

betaubendes und doch bereits in kleinen Dosen wirkendes Anastheticum

zu haben, dass stets nur die Minoritat der Aerzte in grossen Austalteu mit
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4—5 Assistenteu arbeitcn kann, (lass ctidlich das Hcrumsdileppuu grosser

Mengen ties Anfistheticuins, wie es beim Aether erforderlich ist, fur die

Landpraxis docb auch seine recht bedenkliche Seite hat, — das Alles wird

von den Aetherfreunden kaurn je hinreicheud berficksichtigt. Ref.)

P. Giitcrbock.

A. v. Eiselsberg, Zur Bebandlung von erworbenen Schadelknochendefekten.

Arch. f. klin. Chir. L. S. 846.

Ausfuhrlicber Bericht fiber 5 eigene Beobachtungen von Deckung des

Knochendefektes durch eine Muller-Konig'sche Plastik und fiber 3 ebon-

solche von Deckung des Defektes durch Heteroplastik uiit Celluloid. In

den erstgenannten 5 Fallen erfolgte allemal reaktionslose Heiluug, und er-

wies sich der Lappen bei Entlassung der Operirten aus der Austait stets

als Knochen; 2mal konnte dieses noch nach Jahren konstatirt werden.

Von den 3 Fallen von Heteroplastik konnte in 2 das Festsitzen dor Cellu-

loidplatte noch nach 4 1
/., resp. 2*/4 .lahren dargethan werden; im 3. Falle

rausste allerdings die Platte schon nach einigen Wocben entfernt werden.

Verf. zieht im Allgemeinen die Autoplastik dem Einheilen eines Fremd-

kfirpers vor, da dieses nur bei vfilliger Asepsis geliugt, andererseits den-

noch die MOglichkeit spftterer eiteriger Infektion in sich birgt. Dasselbc

hat den Vorteil, einen viel geringeren Eingriff darzustellen und die Wieder-

blldung von Adhasionen resp. Rfickfallen dort zu erschweren, wo man
wegen Rindenepilepsie operirt hat. Zurn Schluss giebt Verf. kurze Be-

merkungen zur Technik der Autoplastik wie zu der Heteroplastik. Wir
mussen wegen dieser, wie wegen der weiteren Zusfitze Verf.’s, betreffend

den Wert der Operation bei traumatischer Epilepsie und die Behandlung

der Defekte bei Schadeltuberkulose, auf das Original verweisen.

P. Guterbock.

3 . Duplay, Tuberculose retro-calcaneenne (bursite tubcrculeux retro-cal-

caneenne). Union mfid. 1896, No. 43.

Klinische Vorlcsung fiber einen nicht abgeschlossenen Fall, eine 25-

jfihrige Frau betreffend, bei der die Krankheit 14 Tagc nach der Entbin-

dung begonnen. Fremde Arbeiten, speziell die der deutschen Litteratur

fiber das Thcma, sind nicht berficksichtigt. P. Guterbock.

liOmmel, BeitrAge zur Kenntnis des pathologisch-anatomischen Befundes

im Mittelohr uud in den Keilbeinhohlen bei der genuinen Diphtherie

(25 Sektionsberiebte). (Aus der Ohrenklinik von Prof. SiEBENMAXN in

Basel.) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 29. S. 301.

Aus L.’s Mitteilungeu ergiebt sich, dass Erkrankungen des Gchflr-

organs uugemein haufig vorkommen. Nur in einem Fall unter 25 war
der Behind des Mittelohrs absolut normal; klinisch freilich scheint die

Ohraffektion fast unbemerkt verlaufen zu sein, da sie intra vitam nur selten

diagnosticirt wnrde. Es kann dies urn so weniger auffallen, als auch bei

der anatomischen Untersuchung das Troramelfell im Allgemeinen sich nur
wenig afficirt zeigte; eine Perforation fand sich in keinem Falle. Bezug-
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lich der Art der anatomisch nacbgewiesenen Verandcrungeu ergabcn L's

Untersuchuugeu: id 2 Fallen (8 pCt.) katarrhalischer Tnbeuverschlnss, in

5 Fallen (29 pDt.) Otitis media catarrhalis acuta obne Exsudation, in

4 Fallen (1G pCt.) dieselbe Atf'ektion in it nicbt citrigem Sekret, in 10

Fallen (44 p(Jt.) oitriger Inhalt der PaukenhOhle und iu 2 Fallen

(8 pCt) diphtheritische Erkrankung des Mittelolirs. Das Antrum
mastoid, war in der Melirzahl der Falle (56 pCt.) weniger afficirt als die

Paukenhohle. Bemerkenswert ist, dass in 21 Fallen (84 pCt.) die Schleim-

hautauskleidung der knorpeligen Tube sich normal erwies, und Verf.

halt es deshalb nicbt fur unwahrscheinlich, dass der Prozess ini Mittelohr

iiur eiu voin Pharynx aus durch die Tuba fortgeleiteter sei, es sei viel-

mehr plausibler, aiizuiiehmen, dass man es iu den kudchenien Mittelolir-

rauinen mit einer bei Diphtheritis auftretendeu genuine!) Erkraukung zu

than babe, und zwar in dein Sinne, dass dieselbe als Teilerschcinung der

allgeineineu Iufektiou auftrete. Anbangsweise erwahnt Verf. dann nocb,

dass bei 10 darauf untersucbten Keilbeinhohleu 9mal eine Beteiliguug an

deni entzundiichen Prozess nachzuweisen war. In ii dieser Falle haudelte

es sich um hamorrhagische Siuuitis. Schwabach.

Friedrich, Die elastiscben Fascrn im Kehlkopfe. Arch. f. Larvugol. und

Khinol. IV. (2.)

Wahreud man sich friiher zur Darstellung des elastiscben Gewebes

solcber Methoden bediente, die mit einer Zerstdrung oder Quelluug des

ubrigen Gewebes ciubergingen, sind wir durch die Taenzersche Orcein-

f&rbemethode in den Stand geselzt, topographische Uebersichtsbilder zu

erhalten. Friedrich hat nun durch dieselbe in einer zusararacnhangendeu

Schilderung die Anordnung des elastiscben Gewebes im Kehlkopf, sowie

seine Beziehungen zu Muskeln, Epithel, DrQsen und Knorpel dargclegt.

Wenn auch niclits Neues dabei zu Tage gckominen ist, so war es docb

nicht unwichtig, init der vervollkommncten Methode nachzuprufen, was vor

allem Lauth und Tortuai. beschrieben batten. Zu den Untersuchungen

warden insbesoudere Kehlkopfe von Neugeborenen und Kindern verwendet,

da man alsdann vollkommene Schnitte durch den Kehlkopf erhalten konnte.

Als Farbelilsung wurde die zuerst von Unna augegebeue Taenzersche

Losung gebraucht, bei der die elastiscben Fasern dunkelbraunrot gefSrbt

wurden. W. Lubl inski.

Levai. Ueber Sterilisation der Metalliustrumente. Wien. kliu. Rundschau

1896. S. 529.

L. hat Versuche daruber angestellt, waruni Metallinstrumente lieim

Auskocheu, selbst wenn uach Sc'HIMMELBUSCH's Vorschlag 1 pCt. Soda dein

Wasser zugefugt wird, rosten. Er fand, dass das Eisen (Stahl) nur bei

Anwesenheit von Kohlens&ure, Sauerstoff und Feuchtigkeit rostet. Der

cheniische Prozess ist folgender: Fe2 -f- 02 -f- 2 C02 = 2 FeCOa ,
woraus

bei Anwesenheit von Wasser 2 Fe C0
:, -f- 3 HjO = F.(OH)u -f- 2 CO* Eisen-

osydhydrat (Rost) entstebt. Wird die im Wasser betiudliche Kohleusiiure

durch ein Alkali gebundeu, so rosten die Iustrumcnte nicbt. L. versetzt
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dahcr das Wasser nicht mit Soda, sondern mit 1

, proc. Natronlauge, dann

rostcu die Instruments nicht, ebenso bleiben die Schneiden scharf, zuinal

wenn die Messer in Gaze gewickelt und dadurch vor gegenseitigem Be-

rfihren gescbutzt werden. Die Laugelosuug bringt auch noch den Vorteil

mit sich, dass die Inatrumonte in GefSssen von Eisenblech, die viel billiger

sind als kupferne, gekocht warden kfinnen, ohne dass die Behai ter rosten.

Nagelbfirsten dfirfen in dieser Lfisung nicht gekocbt werden, da aie zu

weich werden, die Seide wird von der Lauge leicht zerreisslich, so dass

diese GegensUlnde getrenut gekocht werden mfissen. H. Bischoff.

Petruschky, Entscheidungsversuche zur Frage der Specilitat des Erysipel-

Streptococcus. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1896. Bd. XX1I1.

S. 142.

Nachdem bereits seit langer Zeit bezweifelt werden musste, dass der

Erysipelstreptococcus eine spezifische Bakterienart sei, welche von den

Streptococcen, wie sie beim Puerperalfieber, schweren Phlegmonen etc. ge-

funden werden, verschieden seien, so dass bereits Krdse in der 8. Auflage

der Mikroorganismen nur noch von einem Streptococcus pathogenes spricht,

ist es P. gelungen, mit einem Streptococcus, welcher aus dem Peritoneal-

eiter einer Patientin mit parametritischem Exsudat gezfichtet worden war,

bei zwei Frauen ein typisches Erysipel durch Impfung zu erzeugen. Da-

mit ist bewiesen, dass die Streptococcen, welche die schweren septischen

Prozesse hervorrufen und die Erreger des Erysipels nicht streng zu schei-

den sind. Welche Erkrankung ausgelfist wird, das wird also vom Sitz der

Infektion, dem verschiedenen Virulenzgrade und der individuellen Dis-

position des Indcirten abh&ngen. H. Bischoff.

v. Zeynek, Ueber die Verminderung der Wirksamkeit von Quecksilbersub-

limatlOsungen, in welche organische Stoffe eingelegt waren. Wien. kliu.

Wochenschr. 1896, No. 40.

Organische Stoffe, wie Kautschuk, Seide, Catgut, fallen im Verlaufe

von etwa 8 Monaten sfimmtliches Quecksilber aus der Lftsung, welches sich

als Quecksilberchlorur niederschlfigt. H. Bischoff.

Teschemacher, Mitteilungen fiber Diabetes mellitus. Deutsche medizin.

Wochenschr. 1895, No. 17.

In dem ersten Teil seiner Arbeit besprichtT. das Verhalten des Erins;

er weist darauf bin, dass die GrOsse der 24stfindigen Harnmenge und die

H6he des spezifischen Gewichts in keioem Verhaltnis zu der ausgeschiedenen

Zuckermenge stehen. In einem Falle (es handelte sich uni eine OOjahrige

Frau) war bei dem enormeu Znckergehalt von 12 p(’t. die Urinmenge stets

abnorm gering und fiberstieg niemals 1000— 1100 ccm. Umgekehrt war
in einem andcren Falle bei einem Zuckergehalt von nur 0,4 pCt. die 24-

stiindige Harnmenge 3500 ccm. Anwesenheit von AcetessigsSure halt Vf.

allcrdings auch ffir ein Signum mali ominis, glaubt aber, dass derselben
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iu Bezug auf drohendes Coma eine zu gross*; Bedeutung beigelegt werde.

In dem zweiten Teil: „Zur Symptomenlehre des Diabetes mellitus“, weist

T. auf die von UNSCHCLD-Neuenahr gemachte Beobachtung hin, dass

Wadenkrampfe ein sehr haufig vorkommendes Symptom des Diabetes sind.

Andere, viel zu wenig beobachtete Zeichen sind Losewerden und Ausfallen

anscbeinend ganz gesunder Zahne; auf solche Fallc so 11 ten die ZahnArzte

stets den Hausarzt aufmerksam machen. Feblen des Knieph&nomens ist

ala Zeichen von Diabetes nicht zu verwerten. Eudlich im dritten Teil:

„Kurzer Beitrag zur artificiellen Glycosurie“ berichtet T. fiber einen Fall

von vorubergehender Zuckerausscheidung nach Injektion von Tuberkulin.

K. Kronthal.

E. Fronz, Ueber Tetanus im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 40.

S. 133.

Die Erfolge, welche die Serurobehandlung des Tetanus, speziell im

kindlichen Alter, fur sich in Ansprnch nimmt, veranlassten den Verf. zu

untersuchen, wie sich die Heilerfolge bei der nicht spezifischen Behand-

lung gestalten. In der Univcrsit&ts-Kinderklinik des Prof. Wiederhofer
sind in ca. 3 Decennien unter etwa 75,000 Kranken 48 Falle von Tetanus,

einscbliesslich des Tetanus neonatorum, zur Spitalsbehandlung gekommen.

Von diesen Kindern ist keines spezifisch behandelt worden; 28 derselben

sind geheilt, 20 gestorben, d. h. eine Mortal itat von 41,00 pCt. Scbeidet

man den Tetanus neonatorum aus, so bleiben 7 Geheilte, 5 Gestorbene. —
Es ergiebt sich demnacb, dass der Tetauus im Kindesalter sowohl der

Schwere, als auch der Hautigkeit nach keineswegs zu ilberschAtzen ist.

Stadthagen.

E. Violin, Das Papain als Magenmittel. Wiener med. Blatter 1895, No. 21

und 22.

Das Papain oder Papayotiu wirkt als Magenmittel, wie dies Verdauungs-

versuche dargethan haben, am besten in einer salzsauren Losung, aber

nicht so stark, wie Pepsin aus naturlichem Magensaft. Eine grOssere Mengc

des Eiweisses bleibt bei der Papainsalzsaureverdaunng auf der Stufe des

Syntonins stehen. Das Mittel besitzt nach Violin's Beobachtungen auch

saccharificirende Eigenschaften. Was nun den tberapeutischen Wert des

Papains anlangt, so sind die diesbezuglichen Kesultate befriedigende. Das

Mittel wurde in ca. 40 Fallen von ausgeprUgten Magenerkrankungen an-

gewendet Auch beim Carcinom des Magens zejgte dasselbe seine gunstige

Einwirkung, indem der Appetit sich erheblich hob und die Verdauung eine

bessere wurde. In anderen Fallen von Magenkrebs blieb das Papain aller-

dings wirkungslos. Besondere Bedeutung beansprucht das Mittel aber bei

einfachen Mageokatarrhen, von der Dyspepsie bis zur chronischeu Gastritis.

Vor den Amara hat Papain einen grosseu Vorzug. Endlich sei nocli

bemerkt, dass auch bei der therapeutisch so schwer zu beeinflussenden

Dyspepsia infantum das oft genannte Mittel recht gute Erfolge aufweist.

Das Papain wurde den Kindern in folgeuder Form vcrabreicht:

Rc.: Papa'ini (Reuss). Saccbari lactis ana 2,0. M. Divide in Dos.

No. X.
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Hiervon wurdo nach jedweder Mahlzeit ciu halbcs Pulver, gelfist in

fin weuig Zuckerwasser, gegebcn. Das Erbrechcn slstirtc slcts prompt,

die Stuble wurden nach kurzer Zeit normal. C. Rosenthal. .

M. Lorruin, Mccanisme du pneumothorax a soupape. Oompt. rend, liebd.

de la soc. de biol. 1896, No. 13.

Schou Bouverkt hat — im Gegensatz zu der Majoritit der Autoren

— darauf hingewiesen, dass beiin Ventilpneumothorax der Eiutritt der Luft

iu den Pletiraraum unmoglich w&hreud der Inspiration vor sich gehen

kann, sondern ausschliesslich wahrend der Exspiratiou, bei welcher —
namentlich wenn noch HusteustOsse erfolgen — der Druck der Bronchial-

luft hOher ist, als der atraospharische Druck. Verf. land in 2 Fallen von

Yeutilpneumothorax, dass der intrapleurale Druck selbst w&hreud der In-

spiration positiv, d. h. hOber als der Atmosph&rendruck war; die Luft

vermochte also nur dami in den Pleuraraum einzudringen, wenn ihre Span-

uung hOher war als die atmospharische. d. h. wiihreud der Exspiratiou. —
Man muss also in solchen Killed so viel wie mOglich die Hustenst6s.se ver-

meiden. Man muss ferner aufmerksam den intrapleuralen Druck beobach-

ten, urn rechtzeitig zu interveniren, indem man entweder dauerud einen

Trokart liegen lisst oder indem man wiederholte Punktionen des Pleura-

raumes vornimmt. Perl.

M. .1. Babinski, Abolition du reflexe du tendon d'Achille. Gaz. des hop.

18! 16, No. 150.

Wie Sternberg (Cbl. 1892, S. 210) faud auch Verf. den Achillessebueu-

reflex nicht nur bei der neuritischen, sondern auch bei der rein neural-

gischen Form der Ischias an der erkrankten Seite fehlend. 1st das Ph&-

nomen (d. h. Mangel des Reflexes) vorhanden, so l5sst sich Simulation

ausschliessen; andererseits ist der Reflex bei der hysteriseben ipsvchiscli

bedingten) Form der Neuralgie wohl vorhanden. Bernhardt.

1) A. Sarbo, Analgesie des Ulnarisstammes (BierNACKI) uud des Pero-

neusstatnmes als Tabessymptome. Neurol. Centralbl. 1896, No. 8.

2) A. Giannone, L’analgesia del uervo cubitale negli alienati. Rivista

di patologia nervosa e mentale 1896, No. 7.

1) Nacb den Untersuchungen von S. zeigen Gesunde durchweg sowobl

das Ulnaris- wie das Peroneussymptom, d. b. die normale Druckreaktion

und Schmerzgefuhl
,

welches nach Druck dieser Nervenstiramc auftritt.

Fehleu des Ulnaris- und Peroneussymptoms ist daher mit Ulnaris- oder

Pcroneusanalgesie identisch. Die typische Schmerzreaktion konnte bei ver-

schiedenen Nervenkranken (Hemiplegie, multiple Sklerose, progressive

Muskelatrophie, Hysteric u. s. w.) stets ausgel6st werden; von 15 Tabes-

fallen zeigteu 6 sowohl beiderseitige Ulnaris- als Peroneusanalgesie. Doppel-

seitige Ulnarisanalgesie war in 11 Fallen vorhanden, doppelseitige Pero-

neusanalgesie in 6, balbseitige in 5 Fallen. Nur in einem Falle waren

beide Symptome erhalten, in 2 anderen war das Schmerzgefuhl dem nor-
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roalcn gegeniiber herabgesetxt. Allc Kranken litten schnn fiber 4 Jahrc

an den ausgesprochenen Erscheinungen der Tabes. Kin Zusammenhaug
zwischeu dem Fehlen der Ulnaris- und Peroneussymptome und der Sen-

sibilitUt liess sich nicht nachweisen. Auffallend war das verschiedene

Verhalten der tabischen Manner und Frauen; letztere (5) zeigten die Aus-

nahmen, wahrend die 10 tabischen Manner durchgehends das Fehlen des

Ulnaris- und Peroneussymptoms aufwiesen — eine Erscheinung, die S.

durch die grossere Irritabilitat des Weibes zu erkl&ren sucht. Ob diese

Analgesien als Fruhsyniptome der Tabes vorkonimen und diagnostisch zu

verwerten sind, bleibt noch dabingestellt.

2) Bei 47 an Dementia paralytica leidenden Kranken fehlte die Drnck-

einpfindlichkeit des N. ulnaris in der Ellenbeuge 23mal auf beiden Seiteu

und 2uial auf einer Seite, also in 53,2 pCt. der Falle; abgeschwacht war
dieselbe in 12 Fallen (25,0 pCt.) und normal in 10 Fallen (21.2 pCt.).

Die Analgesie fand sich sowohl in frflhen wie in spateu Stadien der pro-

gressiven Paralyse. Von dieseu Fallen zeigten alle eine StCrnog der Pu-

pillen; 23 hatteu Lichtstarre dcr Pupillen, allein viele von diescn zeigten

eine normale Druckempfindlichkeit des N. ulnaris. In 10 Fallen war die

Lichtreaktion tr&ge, in 3 normal. Die Sehnenreflexe waren in 22 Fallen

gesteigert, fehlten in 12, waren in 24 vorhanden. 14 von den Kranken

hntten sicher, 7 nicht ohne Zweifel Lues gehabt. Yon 210 nicht para-

lytischen Geisteskranken fehlte das Ulnarissymptom resp. die Schmerz-

empfindlichkeit in 53 Fallen (25,2 pCt.), abgeschwacht war es in 53 Fallen

(23,0 pCt.), normal in 107 Fallen (60,9 pCt.). Von 15 Tabikern fehlte

bei !) resp. 00 pCt. die Druckempfindlichkeit, sie war abgeschwacht iu 2

Fallen (13,3 pCt.) und normal in 4 Fallen (26,7 pCt). Die Ulnaris-Anal-

gesie zeigt keine Debereinstimmung mit dem Fehlen des Patel larreflexes

oder mit dem Vorhandensein der reflektorischen Pupillenstarrc; sie i.st bei

Tabikern und Paralytikern seltener, als diese beiden, und hat fur sich

allein keine diagnostisch wichtige oder pathognomische Bedeutung, eher

vielleicht in Vcrbindung mit den anderen Symptoraeu der Tabes oder Para-

lyse; sie ist auch differentialdiagnostisch zwischen Paralyse uud anderen

Psychosen fur sich allein kaum zu verwerten. S. Kaliscber.

C. A. Wood, A case of temporary amblyopia from chocolate. Med. Record

1895, December 14.

Ein 54jahriger Mann, der zu Gicht disponirt und soust gesund war,

litt an Anf&lleu, die mit Kopfschmerz, zunebmendeu Scotomen und tern-

porlrer Erblindung fiir die Dauer von 10—30 Minuten einhergingen; zu-

gleich bestand Schwindel und Erbrechen. Diese migraneartigeu Anfftlle

schwanden erst, als Patient aufhOrte, seinem Magen sQsse Sachen zuzu-

fuhren, und vor allem Chocolade, derenZufuhr stets diese Anfalle erzeugte.

Vauille allein batte nicht diese ublen Folgezust.lnde bei ihm, ebensowenig

wie andere nicht chocolade-haltige Zuckerwerkc. \V. bezieht diese Attacken

auf eine Idiosyucrasie fur Theobromiu. S. Kaliscber.
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M. Bernhardt, Notiz fiber die familifire Form der Dystrophia inuscularb

progressiva und deren Kombination mit periodisch auftretender paroxys-

maler L&hmung. Deutsche Zcitschr. f. Nervenheilk. VIII. (1.)

B. berichtet ausfiihrlich fiber einen bereits 18!)2 vou A. SCHOENEBEtw
(Dystrophia musculorum progressiva. luaug.-Dissert. Berlin.) mitgeteiltw

Fall von juveniler und hereditSrer (familifirer) Muskeldystrophie bei einem

ca. 4Gjfihrigen Vater und dem lSjahrigen Sohn. Beide Kranke zeigten

namentlich Nachts oder beim Sitzen und Liegen, seltener bei Bewegung.

eigentfimlicbe Anfalle von vorfibergehendeu Lfihmungszust&nden; den Kras-

ken werden plotzlich alle Muskeln scblaff und schwach; sie kOtinen sick

nicht vom Stuhle oder aus dem Bett erheben; das Gesicht wird blau. der

Pat. drobt zu ersticken und ruft bei vflllig erhaltenem Bewusstsein u®

Hfilfe. Alle Muskeln, mit Ausnahme derer des Gesichts, der Augen und

der Zunge, sind wie gelahmt. Die Anfalle dauerten 10— 16 Minuten; sie

haben wohl eine gewisse Aehnlicbkeit mit der von Westphal bescbrie-

benen periodischeu LShmung der 4 Extremitftten wie mit der GOLDFLAM-
schen paroxysmalen, familifiren L&hmung. Das plotzliche Einsetzen und

das ziemlich schnelle Verscbwinden der L&hraung deutet auf eine Gift-

wirkung als Ursache bin. Dieser neue Fall lehrt jedenfalls, dass aucb

die Muskeldystrophie gelegentlich mit dem Symptomenkomplex der paroxys-

malen Lfihmung sich kombiniren kann und spricht daffir, dass die paroxys-

male L&hmung nicht weiter oder nicbt inirner als blosse Neurose aufzn-

fassen sei. S. Kali scker.

M. Dinkier, Mitteilung eines tfidlich verlaufeneu Falles von trauinatiscber

Gehirnerkrankung (allgemeine L’nruhe, Schwacbsinn, Sprachstfirungeo

u. 8. w.) mit dem anatomischen Befunde einer Polioencephalitis hae-

morrhagica inferior acuta. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. VII. Bd.

(6 und G.)

Das ojahrige Kind war iin Alter von ‘2 l
/2 Jabren 8 m tief hinabge

fallen und hatte sich am linken Scheitel geringffigig verletzt, es trat eine

kurze Bewusstlosigkeit ein. Von da ab klagt das Kind fiber Schwindel,

Kopfweb, Mfidigkeit, lfisst Nachts oft Urin, erbriebt fifter, schwankt beim

Gehen, f&llt fiber Tische und Stable etc. Endlich tritt plotzlich stotternde

Sprache und Stfirungen im Kauen und Schlingen, allgemeine Ruhelosig-

keit und Verarmung des Wortschatzes ein. Enter Fieber tritt in 2 Tagen

ein comatfiser Zustand auf, in dem der Tod erfolgt. Die Narbe am Kopf

war mit dem Schcitelbein verwachsen, zu cinem chirurgischen Eingriff

kam es nicht mehr. Die anatomische Untersucbung ergab eine schwerc

Erkrankung der 8 letzten Hirnnervenkerne durch eine das Hfihlengrau

afficirende hfimorrhagische Entzfindung. Der Fall endete sorait als eiae

Polioencephalitis. Ueber den Einfluss des Traumas auf die diesem folgende

Erkrankung fiussert sicb der Verf. nur in Vermutungen. M. Brasch.

A. Pick, Neue Beitriige zur Pathologic der Spracbe. Arch. f. Psychiatric

XXVIII. (1.)

Der Verf. berichtet im erstenTeile seiner Arbeit von zwei Fallen trans-
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corticaler sensorischer Apbasie. Beide betreffen altcre Frauen. Im ersten

Falle bestand ein ziemlich hochgradiger, sich allmfihlich noch vcrstfirken-

der Mangel des Sprachverstfindnisses, ein kieiner Wortschalz (aber korrekte

Recitation von Gebeten und Bibelstellen), das beabsichtigte Nacbsprecben

ging gut von statten, bisweilen wiederholte die Pat. gehOrte und nicht

verstandene Worte in Frageform (Echolalie). Schreiben konnte die Kranke

nicht, sie besass auch kein Schriftverstfindnis.

Iin zweiten Falle bestand mangelhaftes Spontansprechen, I'arapbasie

und vollstfindige Paragraphic, sehr mangelhaftes Sprach- und Schriftver-

stfindnis, Unfahigkeit zu copiren (malt nach), korrektes Nachsprecheu,

Kcholalie, normales Lautlesen, paragraphisches Diktatschreiben. Im wei-

teren Verlaufe stellte sich ein deutlicher Niedergang der geistigen Ffihig-

keiten im Allgemeinen ein. Die Sektion ergab das Fehlen einer Herd-

affektion. Der Verf. weist darauf bin, dass diese beideu Falle zeigen, wie

e8 eine leichtere und schwerere Form der transcorticalen sensorischen

Apbasie giebt und dass die verschiedenen Typen, die andere Autoren auf-

gestellt haben, nicbts als graduelle Verschiedenheiten derselben Form sind.

Im zweiten Kapitel spricht der Verf. fiber drei Falle, welche die Be-

ziebungen zwischen Taubbeit und sensorischer Apbasie erOrtern, im dritten

Kapitel fiber Inselapbasien. Auf diese beideu Arbeiten kann an dieser

Stelle nur hingewiesen werden. M. Brasch.

L. Kraueii, Beitrag zur Lehre von den anatomischen Verfinderungen des

Nerveusystems bei Morbus Addisonii. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.

VII. (6 u. 6.)

Auf Gruud genauer Untersuchungeu eines Falles von Addison’scher

Krankheit, wobei Nebenniereu, Rfickenmark. Spinalganglien, Sympathicus

etc. auPs Grfindlichste berucksicbtigt wurden und schliesslich ein nega-

tiver Refund sich ergab, koinmt der Verf. zu dem Schlusse, dass es kon-

stante Beziehungen zwischen dem Morbus Addisonii und einer Sympathicus-

lasion nicht gebe. Den Verfinderungen, welche er im Nervensystem fand,

kfinnte nicht eine pathologische Dignitfit zugesprochen werden, dazu gfibe

es sichere Att'ektionen des sympatbischen Systems ohne Morbus Addisonii,

ferner negative Befunde in patbologisch-anatomiscber Hinsicht bei dem
letzteren. Als mfiglich bezeicbnet B. einen Zusammenhang derart, dass

durch die Cachexie sekundfir gewisse StOrungen im sympatbischen Nerven-

system entstehen. M. Brasch.

Hugo Muller, Untersuchuugen fiber die Einverleibuug verschiedener Queck-

silbersalben in die Haut. (Aus der Abteilung des Dr. Heuxheimek im

stfidtischen Krankenhause zu Frankfurt a. M.) Tberap. Monatsh. 189C,

No. 11.

Verf. unternahm vergleichende Versuche fiber die Verwendbarkeit des

offiziellen Ungt. einer. und gleich procentuirter Quecksilbersalben, als deren

Constitueus Resorbin bezw. Mollin und Vasogen bezw. Mollin und Yasogen

benutzt worden war, fur die endermatisebe Behandlung der Syphilis; zu-

gleich suchte er festzustellen, welche Applikationsmethode - Einreibungen,
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Einklatschungen narh Hekxheivek (Obi. 1K96, S. 607), Ueberstreichuugen

nach Wei.ander — fur die Einverleibung des Hg in die Haut am beaten

geeignet sei. Die mikroskopische Untersuchnng von Hautstiickchen, welche

den Versuchapersoneu excidirt wurden, lehrte, dass die Fahigkeit, in die

Tiefe der Hautfollikel einzudringen, bei den genannten Quecksilbersalben

ungef&hr die gleiche ist. Dagegen erwies sich die Zeit, welche ihre ge-

nugende Verreibung erforderte, als eine recht versebiedene, und da in dieser

Beziehung das Resorbinquecksilber die giinstigsten Verhaltnissc zeigte, das-

selbe sich (lurch seine Reizlosigkeit auszeiebnet, scheint es besonders

brauchbar zu sein. Was die Applikalionsmethoden betrifft, so eignen sich

Mollin und Vasogon nur fiir Einreibungen, mit Ungt. ciner. und Resorbin-

<|uecksilber lassen sich die Klatschungen besonders gut ausfuhren, die sich

wegen ihrer Sauberkeit und des geringen Zeitaufwandes, den sie erfordern,

empfehlen. H. Muller.

W. Browning, Pitting abont the hair-cups, a trophic change of the skin

in certain nervous disorders of central origin. Journ. of nerv. and ment.

disease 1896, Sept.

Verf. hat bei gewissen Erkrankuugen des centralen Nervensystems,

insbesondere regelm&ssig bei progressiver Muskelatrophie infolge chronischer

Poliomyelitis ant., an den Extremitaten, und zwar an den unteren meist

ausgesprochener als au den oberen, eine HautverSnderung beobachtet, die

an sich wenig auflfallend und deshalb leicht zu ubersehen ist. Es handelt

sich urn flaehe Vertiefungen der Haut von etwa ’/a ram Durchniesser,

welche die Austrittsstelle der Haare hofartig uingeben. Meist sind diese

Grubchen etwas blasser gefftrbt, als ihre Umgebung, und ahneln deshalb

kleinen Narben, ohne wirklich solche zu sein. An Stellen dichten Haar-

wuchses (Kopf, Kinn) fehlten sie stets, auc.h wurden sie bei Gesunden oder

bei l’ersonen mit peripheren Nervenerkrankungen nie beobachtet. Da Verf.

mikroskopische Untersuchungeu nicht vornehmen konnte, weiss er uher die

Natur dieser Verilnderungen, wie fiber ihre Beziehungen zu der Grund-

krankheit nichts anszusagen. Diagnostisch glaubt er ihr Vorhandeusein da

verwerten zu kfinnen, wo es sich um die Frage handelt, ob eine Rucken-

markserkranknng oder eine Affektion des peripheren Nervensystems vor-

liegt. H. Muller.

1) 1*. (1. I'nna, Ueber Gelanthum. Deutsche Med.-Ztg. 1896, No. 73.

2) E. Sehiff, Filmogen (Liquor adhaesivus). Kin Vehikel zur Applikation

von Arzneistoffen auf die Haut. Wiener med. Wochenschr. 1896, No. 46.

Gelanthum wie Filmogen sind Vehikel fur die in der Dermatotberapie

verwendeten Arzneistoffe: sie trocknen, auf die Hant gepinselt, rasch und

vollstitndig zu eineni diinnen, geschmeidigen Hiiutchen cin und sollen

namentlich den Gebrauch der Salben so viel als moglich ersetzen. Vor

den Gelatinen haben nie den Vorzug, dass sie vor dem Auftragen nicht er-

witrmt zu werden brauchen. Der in Wasser lOslichc Gelanth ist eine

Mischung von Fragauth und Gelatine, in welcher unlSsliclie Medikamente

auf das Feinste verteilt werden und dauernd suspendirt bleibt. Er besitzt

eine ausserordentliche Aufnahmefahigkeit fiir die verschiedensten Stoffe
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cinzeln oder zusammcn, wie Ichthyol, Salicylsaure, Pyrogallol, Sublimat etc.

und dfirfte sich desbalb zu ausgedehnter Verwendung eignen. Der Gelanth

vertr&gt auch den Zu.satz von Fctten mid halt sich. vor Austrocknuug be-

wahrt, unbegrenzt lauge.

Filmogen ist eine klare, leiclit gelbliclie I.Osung von nitrirter Cellu-

lose in Aceton, die durcb einen Zusatz von Oel gcscbnieidig gemacht ist

Rs bildet auf der Haut durch Verdunsten des Aceton sofort eine fest-

haftende, undurchdringliche, in Wasser nicht lSsliche Schicht. Die ineisten

gebrauchlichen Medikamente, wie SalicylsSure, Jodoform, Chrysarobin, Tbeer

u. a., lOsen sich in Filmogen bis zu einem ziemlich erheblichen Procent-

satz, audere, wie Schwefel, Zinkoxyd, bilden eine Suspension, die vor deni

Gebrauche gut umgeschuttelt werden muss. H. Muller.

A. Staub, Syphilis der Wirbelsaule. Wiener med. Presse 1890, No. 47.

Der 45jahrige Patient war zuerst vor 16 Jahren an ueuralgischen

Scbinerzen im Kreuz und leichten paraplegischen Erscheinungen, zu dencn

sich allm&hlich eine geringe Verkrummung der Wirbelsaule gesellte, er-

krankt; bald war auch ein tuberculo-pustulftses Exanthem im Gesicht auf-

getreten, das lange Zeit fiir lupos gehalten und dementsprechend behaudelt

worden war. Vor einem .lahre kamen dazu grosse Lymphome am Halse,

welche exstirpirt wurden. Als Verf. den Pat. zuerst sah, bestanden neue

gummOse Driisengeschwulste am Halse und knotige Infiltrate im Gesicht;

beide gingen unter der Behandluug mit Quecksilber und Jodkalium rascli

zuruck. auch die neuralgischen Scbinerzen nahmcn betrachtlich ab und das

vorher erheblich gestorte Allgemeiubefiudeu besserte sich, w&brend die

VerAnderungen an der Wirbelsaule stationar blieben. Der Proc. spiuosus

des 10. Brustwirbels springt stark hervor, unter ihm sinkt die Wirbelsaule

tief eiu, der 11. und 12. Wirbel, welche auf Druck schmerzhaft sind uml

offenbar den Hauptsitz der Affektion bilden, sind eingeknickt und ihre

Proc. spinosi nach rechts abgewichen. — Verf. betont die atypische Ver-

krummung der Wirbelsaule bci Syphilis im Gegensatz zu dem spitzwink-

ligen Gibbus der tuberkulOsen Spondylarthrocace. H. Muller.

1) S. Ehrmann, Das Nosophen in der Dermatotherapie. Wiener med.

Presse 1896, No. 47.

2) Huge, Erfahrungen fiber Nosophen. (Aus der sypbil. Klinik d. Charite.)

Monatsb. f. prakt. Dermat. XX I II. No. 6.

1) E. hat das Nosophen mit gutem Erfolge als Streupulver bei Inter-

trigo und Balanitis, ferner zum Wundverbande bei Excisionen und Scari-

fikationen, nach Furunkclincisinnen und Auskratzung von Scropbuloderma,

bei varicosen Beingeschwuren und namentlich auch beiui Ulcus molle ver-

wendet.

2) R. dagegen fand das Mittel beim frischen, weichen Schanker ebenso

wie beim harten und bei der Behandlung von BubonenhChlen ohne Wert,

brauchte es aber mit befriedigendem Resultate bei zOgernder Ueberhautung

im Reparationsstadium des weichen Schankers, ferner als Puder beim
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Pemphigus vulgaris nach Abtragung der Blasendecken, und gam besonder?

als Wundstreupulver nach der Phimosenoperation. — Einer ausgedehnten

Verwendung des Nosophen steht vorl&ufig sein hoher Preis entgegen.

H. Muller.

Guermouprez , Hyst6rectomie abdomiuale totale. substitute a l’operatieo

de Porro. Gaz. des hop. 1895, No. 102.

Es wird ein Fall von Totalexstirpation des Uterus bei einer Kreissen-

den mitgeteilt, der trotz der uugiinstigen ausseren Verhaltnisse (in einer

Schenke auf dem I.ande) fur Mutter und Kind gfinstig verlief.

A. Martin.

Rittstieg, Zur Casuistik der Haematometra. Munch, med. Wochenschrift

1895, No. 46.

R. berichtet fiber einen Fall von Haematometra bei einem 22jabrigen

Madchen. Patientin ist normal entwickelt, hat nie menstruirt und seit 5

bis 6 .lahren Schmerzen im Unterleib, Harn- und Stuhlverhaltung. Be-

fund: Fester Tumor 3 Finger breit uber dem Nabel setzt sich ins kleine

Becken fort. Aus der Vulva ragt eine prall-elastische, faustgrosse Ge-

schwulst, die mit der Scheide fest verwachsen ist Urethra im ausseren

Teil fur einen Finger durchgSngig. Diagnose: Haematometra iufolge von

Atresia hymenalis. Therapie: Entleerung der Harnblase (
3

* Liter dunkel-

braunen Urin), erfolglose Probe punk tion des aus der Vulva ragenden Tu-

mors; sodann 1 1
/2 cm lange Incision. Entleerung von 3 Litern syrup-

artiger, dunkelbrauner Flussigkeit. Tags darauf manuelle Ausrauniung

von Uterus und Scheide, sowie Ausspulung. Normale Zuruckbildung der

Genitalien. — Patientin menstruirt seitdem und ist gesund.

A. Martin.

E. Kahn, Zwei Fa lie aus der gynakologischen Abteiiung des Hospitals

„St. Jacob 11
in Wilna. Petersburger med. Wochenschr. 1896, No. 2.

Kahn berichtet uber einen Fall „Missed labour 11

,
bei welchem der in

utero abgestorbene Fotus nicht mumificirt, sondern in Faulnis uber-

gegangen ist.

Der vorliegende Fall bestatigt nach Ansicht des Verf.’s nicht die An-

sicht KleinwAchter’s fiber
,
.Missed labour 11

.

Der zweite Fall betrifft eine narbige Stenose der Scheide. welche fur

den kleinen Finger kaurn durchgfingig war. Die Operation bestand in

Langsincisionen der Scheide und Quervernahung der Wunde. Ein fibrig

bleibender Defekt wurde durch einen Scheidenlappen gedeckt.

A. Martin

Kin send ungen ffir di» tentralblatt werdrn an dir Adreeee <le» Hru. Prof. Dr. U. Bernhardt (Berlin W,
Kranit"j*i«che 8tras«e 21} odrr an die Verlagshamlluog (Berlin NW,, Voter den Liudeu *'>8) erbeteu.

Vcrlng von August Hirsehwald In Berlin. — Druck von L. Srhnmarher in Berlin.
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Iulta.lt: Korolew, Ueber den Ursprung und die Bedeutung der Ganglieu-

zelleo bei der Regeneration vcrletzter Ncrven. (Orig.-Mitteilung.)

Nekcki, Ueber Chlorophyll und Blutfarbstoff. — Salkowski, Ueber die

Auwendung eines neuen Casei'npriiparates. — Riazantseff, Eiulluss der Ver-

dauungsarbeit auf die Stickstoffausscheidung. — Nkhrinq u. Schholl, Einfluss

der Koblehydrate auf den Diabctiker. — Pichlf.r, Zur Diagnose melanotischer

Tumoren. — Sykoff, Behandlung der Wandcrmilz mit Splenopexie. — Nkuoe-
bacf.k, Glykosuric bei Darmeinklemmungcn. — Kuiin, Casuistische otologische

Mitteiluugen. — Killian, Ueber Rhiuoscopia media. — Sciimieoulow, Zur
Pathogenese der schwarzen Zunge. — Gkethkr, Abwasserrcinigung durch Kalk.
— Paul, Vergiftung durch Einatmung salpetriger Siiure. — Manic a tide, Ver-

haltcn der Milz bei tuberkulosen Kindern. — KhiehlAndkr. Wirkuug de.s kon-

stanten Stromes bei traumatischer Liihmung. — Thiele, Zur Prognose der En-
cephalitis. — Leimhacu, Zur Symptomatology der Tabes. — v. Be cute hew,
Ueber wiltkiirlichc Erweitcrung der Pupillc. — Savor, Cystitis crouposa bei

saurem Barn. — Heusner, Beitrag zur Behandlung der Hypcrhydrosis. — VVeiier,
Syphilis und amyloide Degeneration. — Unna, Ueber Purpura senilis.. — Foi.kt,
Evtrauterinsehwangcrscbaft von 15jahriger Dauer. — Lepage und Bah, Ueber
Symphyseotomy. — Ullhann, Dcrmoideyste des linken Ovariums.

Ueber den Ursprung und die Redoutiing der Ganglienzellen

bei der Regeneration verletzter Nerven.

Von

E. E. Koroletv.

(Histologisches Laboratorium bei der k. militarisch-mcdizinischen Akadcmie
in St. Petersburg.)

Ini Laufe des letzten Jahrcs war ich in deni histologischeu I.abora-

torium von Prof. Dr. M. D. Lavdowsky mit der Frage iiber die Degene-

ration und Regeneration der Nervenfasern beschaftigt; iiu Folgenden er-

laube ich mir, einen Toil meiner Beobaclitungeu zu verOffentlichen.

Dank den bekannten Uutersuehungen der Ilerren Professoren SlQMUND

XXXV. Jahrgang. 8
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Mayer 1
)
uml M. Lavdowsky*) wissen wir, dass in don sich regenerirenden

Nervenfasern , und zwar sowohl ausserhalb, als auch innerhalb der

Schwann schen Scbeide, gar nicht selten — man kfiunte sagen fast iramer

— echte Ganglienzellen, also wirkliche Nervenzellen gefundcn wer-

den; ihre Beziehungen zu den Nervenfasern sind nock nicht genfigend auf-

gekl&rt.

Die Isolation der sich regenerirenden Nervenfasern resp. der auTs

Neue sich entwickelnden Axencyliuder ist schwer, da diese Filamente zart,

gebrechlich und ver&nderlich sind.

Deshalb erscbeint die Frage fiber den Ursprung, die Bedeutung und

Schicksale der neugebildeten Nervenzellen noch fast offen und neue Uuter-

suchungen sind deshalb gerechtfertigt.

Ich gedenke aber zunach.st die Berficksichtigung der litterarischen,

namentlich der negativen Angaben bctreffs der Ganglienzellen in den sich

regenerirenden Nerven beiseite zu lassen. Man kann wohl annehmen, dass

die Ursachen der negativen Bemfihungen der Autoren teils von unglfick-

lichen Zufalligkeiten abhfingen, teils (lurch nicht vollkonunen ausreichende

Untersuchungen oder Mangel an Material begrfindet waren.

Was nunmehr meine eigenen Beobachtungen anbelangt, so hatte ich

in dem Laboratorium von Professor M. Lavdowsky ganz ausreichendes Ma-

terial an gut gen&hrten wcissen Ratten, mit welchen ich ausschliesslich

arbeitete. Alle meine Versuche wurden ferner vollkonunen aseptisch an-

gcstellt und umfassten die Zeit von 3—80 Tagen nach der Verletzung der

Ischiadici (schnelle und scharfe Durchschneidung derselben).

So hatte ich die durchgeschnittenen Nerven in alien ihren successiven

Vcrindcrungen vor Augen.

Die Hauptcrgebnisse meiner Untersuchungen fiber den ganzen Degene-

rations- und Regenerationsprozess, zu welchen ich nach fast alltfiglichen

Untersuchungen im Lanfe eines Jahres gekommen bin, kiiunen folgender-

maassen zusammengefasst werden.

I. Peripherische Abschnitte der durchschnittenen Nerven.

Die ersten an den peripherischen Abschnitten der durchschnittenen

Nerven in die Augen tretenden Verfinderungen bestehen in kaum bemerk-

baren Trfibungen des Markes und des umgebendeu Plasmas nebst den

Kernen der Schwann’schen Scheide.

Der bekannte Zerfall des physiologisch ununterbrochenen Markes

(Myelinscheide), welchen einige Pathologen bis jetzt als „fettige Degene-

ration 11 der markhaltigeu Nerven anseben, wird zuerst am 2. bis 3. Tage

nach der Durchschneidung des Ischiadicus, und zwar in dem Gebiete der

Schmidt-Lantermann schen Incisuren, in der ganzen Ausdehr.ung der inter-

annullfiren Segmentc RaNVIer’s sichtbar.

l
) Sion. Hun, Die peripherischcu Nervenzellen und das sympathische Nerven-

system. Berlin 187G.

*) M. Lavdowskt, Uebcr die Entwickclung und die Regeneration der Nerven-
gewebe. Cap. XLI1. in der „Mikroskop. Anatoraie des Menschen und der Tiere“

(1887. Bd. 1. S. 892.) vou M. Lavdowskv und Ph. Owsjansikow.
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Dieser Prozess dcr Veranderungen des Markes besteht, wie Ranvier 1
)

und Lavdowsky 2
)
nachgewiesen und dargestellt haben, keinesfalls in der

angeblichen fettigen Degeneration der markhaltigen Nerven (allerdings hat

sich Ranvier fQr eine fettige Metamorphose des Nervenmarkes znm Teil

ausgesprochen), sondern ist ein eigenartiger regelmassiger Zerfall

oder eine pathologische Segmentation der Marksubstanz infolge

gestfirter Nutritionsvorgange, welche jede Verletzung incl. Durchschneidung

der Nerven mit sich bringt.

Bekanntlich bildet sich mit der Zeit die Segmentation des Markes

klarer und sch&rfer aus; das Mark zerfallt in grosse und kleine Schollen

und endlich in KOrncben. Zu gleicher Zeit wachst das Markprotoplasma,

die Kerne vermcbren sich (M. Lavdowsky, 1. c. Fig. 245) und, indem sie

sich mit dem Protoplasma an gewissen Punkten der Schwann’schen Scheide

ansatumeln, verlieren die NervenrOhren ihren regelmSssigen Habitus um so

mehr, als an den Stellen des Markverlustes die Schwann’sche Scheide ver-

h&ltnismOssig schrumpft.

Wahrend der Reobachtnng der bier kurz angedeuteten Degeneration

der Marksubstanz stiess ich auf einige neue Thatsachen, welche die Ver-

anderungen des Aiencylinders der Nerven betreffen.

Es ist scbon aus der Lilteratur hinreichend bekannt (Ranvler, Lav-

dowsky, Tangl, Hanken, Korybutt-Daskiewicz, Tizzoni- Bcngner,

StrObe, P. Ziegler), dass wahrend des Zerfalls des Markes stets auch

der Axencylinder zerfallt, und zwar wieder zuerst in den Schmidt-Lanter-

mann’schen Incisuren. Das Axenband zerfallt in Stucke und es giebt an-

fanglich genan so viele Stucke desselben, wie die Zahl der Marksegmente

bctragt (M. Lavdowsky, 1. c. Fig. 245). Die Axenstdcke liegen in der

Mitte ihrer Segmente, sie sind mehr oder weniger zusammengeschrumpft,

wellenfOrmig, spiralartig u. dergl., und kfinnen leicht innerhalb der Seg-

mente entdeckt werden, sobald die Farbung der Nerven zutreffend ist.

In den ersten Stadien der Degeneration erscheint der Axencylinder

noch homogen oder feinfaserig (allerdings ist die Faserung desselben nicht

i miner zu beobachtcn). In den spateren Stadien aber erhalten alle Axen-

stucke feinkOrnige Beschaffenheit, oder — wie es mir gelungen war, zu

sehen — es macht den Eindruck, als bestanden sie aus dicht
gcfilzten, kurzen, etwa stabchenfOrmigen Fasercheti oder auch
aus dicht gefilzten, kurzen, faserah n lichen Krystallen. Solclie

degenerirte Axenstucke schimmern durch ihre Marksegmente manchmal
prachtig durch!

Bei der Anwendung der modernen Apochromatobjektive habe ich unter

der Kontrolle des Herrn Prof. M. Lavdowsky die veranderten Axencylinder

vollkommen klar gesehen.

Nun ist aber mit den angegebenen Veranderungen der Axenstficke die

anatomische Verletzung ihrer Substanz bei weitem nicht beendet.

Ich fand noch eine Reihe von anderen Bildern.

*) M. Ranvikh, Levons sur l'histologie du systeme nervcux. Paris 1873.

Tome II.

2
j M. Lavdowsky, 1. c. S. 385) in der angegebenen Mikroskop. Anatomic.

8 *
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Die Axcnstucke zerfallen selber, und zwar ziemlich parallel den fort-

schreitenden Markzerstfirungen in mehr und mehr sich verkleinernde

Teilchen und endlich in Kfirnchen, welche noch nicht der Tinktions-

fahigkeit entbehren und sich so in der Myelinmasse nocb klar unterscheiden

lassen.

Ks sind daber in gewissen Stadien der Degeneration die beiden Haupt-

bestandteile der raarkhaltigen Nerven — die Marksubstanz und der Axen-

cylindcr — vollkomnien alterirt, sie gelien in eine feinkfirnige Masse fiber

und sorait wird der ganze peripherische Abscbnitt der Nerven

in seinen beiden Hauptbestandteilen ffir den Prozess der Pha-

gocytose gut vorbereitet.

In der That werden die Zerfallsprodukte der Degeneration, wie es die

Proff. Ranvier und Lavdowsky ganz genau nachgewiesen habeu, ver-

raittelst der ausgewanderten Uukocyten fortgeschafft, welche bei den nicht

aseptisch operirten Nerven massenhaft sowohl ausserhalb, als auch inner-

halb der Schwann’schen Scheide vorkommen. Sie fressen die Myelinschollen

und Myelinkornchen, indera sie dieselben in ihren ProtoplasmakOrper

amOboi'd aufnehmen.

Alle die myclinhaltigen KCrperchen sind wiederum nicht als fettig de-

generirte Elements anzusehen, sondern als Phagocy ten (Metschmkow’b),

welche die formativen Prodnkte der Verletzung entferneu und in der Weise

die betreffende Stelle des Organismus von den Krankheitsprodukten be-

freien.

Meiner Ansicht nach, sowie nach den Angaben dcr Proff. RaNYIER

und I.AVIiOWSKY u. A. wird also der griisste Toil der Zerfallsprodukte

eben vermittelst der Lebensthatigkeit der Leukocyten entfernt, einen anderen

Teil nimmt vielleicht die Lymphe mit sich und ein drifter Teil endlich

bleibt noch lange Zeit unver&nderlicb in der Form ziemlich grosser Myelin-

stficke, am meisten in der Form der Conglomerate von Myelinkorperchen,

welche ich manchmal bis zum 80. Tage in der cicatrisirten Stelle

beobachten konnte.

Was endlich die Schwann’sche Scheide wfihrend der Degenerations-

prozesse anhelangt, so wird dieselbe aus einer horaogenen, strukturlosen

Haut in ein Buschel feiner, indifferenter Fasern verwandelt und mit der

Zeit sehr aufgelockert, um geufigend freicn Platz ffir die neuen, aus den

centralen Abschuitten der durchgeschnittenen Nerven hervorwachsenden

Nerven zu schaffen.

Es sei hier ferner die Vermehrung der Kerne der Nerven faser

durch die raitotische Teilung erw&hnt.

Die Wucherung der Kerne sowohl im periphcrischen, als auch im cen-

tralen Ahschnitt der durchgeschnittenen Nerven konnte man wohl ver-

muten infolge aller der Nutritionsbedingungen, welche die Verwachsung der

Nerven begfinstigen.

Und in der That linden wir besonders in dem weiter zu besprechendcn

centralen Abschnitte der Nerven die Kornvermehrung sicher. Aber die

Zahl der sich vermehrendeu Kerne ist relativ sehr gering und es erfordert

nicht wenig Mfihe, um solche Kerne zweifellos zu konstatiren.
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Dio Wucheruug vollzieht sich imnier mitotisch: Kerne in den

Stadien von Spiren, Aster, Diaster und Dispiren beobachtete ich nicbt sel-

ten, ffirbtc sie lege artis mittelst verschiedener Farbstoffe und demonstrirte

sie Herrn Prof. M. Lavdowsky in jedem gelungenen Falle.

Diese Notiz uber das V’orkommen der wuchernden Elemente in den

verwachsenden Nerven finde ich um so mehr gerechtfertigt, als, wie frfiher,

so auch in letzter Zeit, Prof. Ranvier nie solchc Elemente nuffinden

konute und daher eine neue Theorie fiber die Cicatrisation vorschlSgt (Le

bulletin medical, 0 janv. 1897, No. 2, p. 14). Auf die Theorie von Ran-
vier erlaube ich mir in einem anderen Aufsatze zurfickzukonnnen; hier

besclirfiuke ich mich auf das Gesagte, da die negative Angabe von Ranvier,
insofern sic wenigstens die Frage fiber die Kcrnwucherung in dem ciratri-

sirten Nervengewcbe anlangt, augenscheiu 1 i c h uur zu den nicht ge-

luugenen gcrechnet werden muss.
Aber ausser den Erscheinungen progressiver Natur in den Kernen, das

heisst ausser der soeben angegeben Kernteilung, finden sich in ihnen auch
regressive Vorgfinge, z. B. Vacuolisation der Kernsubstanz in manchen

Nuclei des peripherischen Abschnittes u. dergl., wie es einige Beobachter

beschrieben haben. Solche regressive Verfinderungen sind uuschwer zu

cntdecken.

(Schluss folgt in nachstcr No.)

M. Nencki, Ueber die biologischen Beziehungen des Blatt- und Blutfarb-

stoffs. Ber. d. d. chew. Ges. Bd. 29. S. 2877.

ScHUNK und Marchlewski haben gefunden, dass das von ihnen aus

dem Chlorophyll dargestellte Phylloporphyrin nicht nur, was zum Teil

schon bekannt war, in seiuen Spectraleigenschaften sehr Dahe mit dem
Haematoporphvrin fibereinstimmt, sondern dass auch seine Zusatnmen-

setzung eine uahe Beziehung zu diesem zeigt. Sie fanden ffir das Phyllo-

porphyrin die Zusammensetzung Cji.H^NjO, wftbrend dem Hfimatoporphyrin

nach Nencki die Formel C16HlsN203 zukommt. N. fiihrt die biologische

Bedeutung dieser Beobachtuugen in sehr lesenswerten, jedoch im Auszug

nicht gut wiederzugebenden Ausffihrungen weiter aus. E. Salkowski.

E. Salkowski, Ueber die Anwendung eiues ueuen Caseinprfiparates „Euca-

sin u zu Emfihrungszwccken. Deutsche med. Wochenschr. 1896, No. 16.

Der Auwendung des Caseins selbst, von welchem Ref. frfiher in Ueber -

einstimmuDg mit filteren Angaben von Zuntz und PotthaRT nachgewiesen

hat, dass es im stande ist, das Eiweiss in der Nahrung vollstSndig zu er-

setzen, als di&tetisches Mittel stellt sich die Schwierigkcit entgegeu, dass

dasselbe eine uubequeme Pulvcrforin hat. Ref. hat daher Ffitterungsver-

suche mit einer lOslichen Ammoniakverbindung des Caseins, der Kfirze

halber Eucasin genannt, an Hunden aDgestellt. Aus denselben ergab sich,

dass, als der gesammte Stickstoff in der Nahrung in Form von Eucasin

eingefuhrt wurde, dasselbe in 4 Versuchsreihen, welche bis zu 24 Tagen

dauerten, zu 95,38 bis 96,23 pCt, also in vorziiglicher NVeise ausgenutzt
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wurde, w&lirend die Ausnutzung der Somatose in cinetn zur Kontrolle aus-

gefiibrten Verauch nur 60,49 pCt. betrug. Die Somatose bewirkte gleich-

zeitig gesteigerte Darmentleerungen, wQhrend dieselben bei EucasinfQtterung

ibre gewohnliche Bescbaffenbeit bebielten. Bei der 17 Tage dauernden

Somatose Fiitteruug kam der Hund stark herunter und konnte durch nacb-

folgende vierzehnttigige EucasinfQtterung in seinen fruheren Ernfthrungs-

zustand gebracht werden. Auch die AusnQtzung der Koblebydrate und

des Fettes liess bei der Futternng mit Eucasin nichts zu wQnscben ubrig.

Etwas weuiger gut war die Ausnutzung des StickstofTs bei einem, aller-

dings nur 2 Tage umfassenden ErnShrungsversuch mit Eucasin beim Men-

schen, nSrulich 86,17 pCt. Dasselbe wurde iibrigeus gut vertragen. Kef.

kommt zu dem Schluss, dass das Eucasin Beachtung von arztlicher Seite

und zu Ernahrungszwecken uberhaupt verdient. E. Salkowski.

N. V. RiazantselT, Le travail de la digestion et 1’excretion de 1’azote

dans les urines. Arch, des sciences biolog. de St. Petersb. IV. S. 393.

Insbesouderc durch die Versuche von v. Merino und Zuntz steht es

fest, dass der Austieg des Stoffweebsels nach Aufnahme von Nahrung auf

der damit verbundenen Arbeit des Verdauungskanals beruht. Verf. sucht

nun auch fur die Steigerung der N-Ausscheidung wShrend derYerdauung

den gleichen Beweis zu fuhren. Er bediente sich dreicr Methoden: zu-

n&chst der der sogen. Scbeinfutterung, bei der die Verdauungsdrusen in

Thatigkeit versetzt wurden, ohne dass Nahrung in den Magendarmkanal

gelangt; diese gelangt uamlich durch eine Oesopbagustistel wieder nach

aussen. Bei solcher ScbeinernShrung stieg nun unter 7 Versuchen Gmal
die N-Ausschcidung in den 7 der Futternng folgenden Stunden deutlich

an. Der Anstieg war erheblicher, weun durch eine Mageufistel zugleich

W’asser in den Magen gebracht wurde. — Sodann beobachtete Verf. umge-

kehrt die N-Ausscheidung, wenn er versuchte, Nahrung auf eine Weise in

den Magen zu bringen, ohne dass dadurch die Saftsekretion angeregt wird.

Das soil nach Khioine gelingen, wenn die Einfubrung durch eine Fistel

geschieht, ohne das Tier zu reizen oder seine Aufmerksamkeit zu erregen.

400—800 ccm Eiereiweiss batten dieselbe geringe Steigerung der N-Aus-

scheidung zur Folge, wie Wasser, Rinderscrum eine bCliere, jedoch im Ver-

h&ltnis zur eingefuhrten Eiweissmenge auch nur eine sehr geringfugige. —
Endlich stellte Verf. Versuche an, in denen eiuerseits Brot, andererseits

Milch in solcher Quantit&t eingefuhrt wurden, dass die N-Menge jedestnal

gleich war. Die Stickstoffausscheidung war bei BrotfutteruDg betr&chtlich

hOher als bei Milch. Verf. bezicht dieses Kesultat auf die grdssereVer-

dauungsarbeit, die durch Brot bedingt wird, wie er im Allgemeinen aus

seinen Versuchen schliesst, dass der Austieg der N-Ausfuhr nach Nahrungs-

aufnahme abh&ngig ist von dem Umfange, in dem die Verdauungsdrusen

durch die Nahrung in Thatigkeit gesetzt werden.

A. Loewy.
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O. Nehring untl E. Schinoll, Ueber den Eiufluss der Kohlehydrate auf

den Gaswcchsel des Diabetikers. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 31. S. 60.

KClz hatte gefunden, dass auch in Fallen von scbwerem Diabetes

nicht alle zugefuhrten Kohlehydrate im Harn wieder erscheinen, und daraus

geschlossen, dass ein Teil derselben verbrannt werde. 1st das der Fall,

so muss es sich am Steigen des respiratorischen Quotienten dokumentiren.

Verff. haben nach der Znntz-Geppert'9chen Metbode den Gaswechsel an

zwei Diabetikern — bei dem cinen in 5, bei dem andern in 2 Versuchs-

reihen — zunachst im nuchternen Zustande, dann kurzere und langere Zeit

nach Zufuhr von Kohlehydraten untersucht. Meist wurde zugleich der

Harn des Versuchstages in mehreren Fortionen quantitativ auf N und Zucker

untersucht. Es wurde ihnen dadurch mOglich, annaherud zu berechnen,

in welchem Maasse sich Eiweiss, Fett, Kohlehydrate am Stoffwechsel be-

teiligten. — Das Hauptinteresse liegt im Verhalten des respiratorischen

Quotienten. Im Gegensatz zum Gesunden fand sich ein anfangliches Sinken

desselben bis auf unternormale Werte (0,683 in einem Falle), dem ein all-

inahliches Ansteigen auf den Nuchternwert folgte. Eine nennenswerte Ver-

brennung von KH hat also nicht stattgefunden, trotzdem beim Vergleich

der zngefGhrten und im Harn ausgeschiedeuen Zuckerraengen sich ergab,

dass ein nicht uubetrachtlicher Teil nicht znr Wiederausscheidung gekommen
war. Dieser ist, wie sclion Laves und W eintraud auf Grund analoger

Versuche annabmen, wohl als Glycogen im Organisraus geblieben. Auch

das anfSngliche Sinken des respiratorischen Quotienten ist mit Wahrscheiu-

lichkeit dahin zu deuten, dass nnter dem Einfluss der gereichten Kohle-

hydrate aus zerfalleudetn Eiweiss sich Glycogen ablagerte.

Die absolute GrSsse des Gaswechsels war nach der Kohlehydratauf-

nahme gesteigert. Da eine Verbrennung derselben nicht statt hatte, kann

diese Stcigerung nur im Sinne von Speck und Zuntz durch die mit ihrer

Resorption verbundene Verdauungsarbeit bezogen werden.

A. Loewy.

K. Pichler, Beitrag zur Symptomatologie und Diagnose dcr melanotisclicn

Turaoren. Zeitschr. f. Heilk. XVII. S. 259.

Ein 45jahriger Mann, der vor 11 Jahren bereits vorubergehend an

Gelbsucht gelitten hat, klagt seit zwei Jahren fiber Mageu- und Darmbe-

schwerden. Nach einem Sprung traten Schmerzen in der Lebergegend mit

Gelbsucht und Erbrechen auf. Pat. wird nach einigen Tagen benommen
und delirirt. Die Untersuchung in der Klinik ergiebt die Leber stark ver-

grflssert, bis 2 Querfinger unter den Nabel reichend, schr hart und scharf-

randig. Der Leib ist massig aufgctrieben. Der Urin, dunkelrot, dunkelt

beim Stehen an der Luft nach. Kein Albumen, eine Spur Saccharum. Die

Legal'sche Acetonprobe zeigt nach Zusatz von Nitroprussidnatrium-Losung

und Lauge purpurrote Farbung, die nach Essigshurezusatz in eine dunkel-

blaue Farbung ubergeht.

Auf diese von Thormahlen und v. Jaksch angegebeue Berlinerblau-

Keaktion in Verbindnng mit der Melanin -Reaktion — Schwarzfarbung

des Hams nach Eisenchloridzusatz — wird die Diagnose auf ein mela-
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notisches Lebersarkom gestellt. Die Blutuntersuchung ergiebt cine leichte

Vermcbrung der Leukocyten
;
sowobl in den Leukocyten, als auch frei findet

sich intensiv sehwarzes, scholliges Pigment. Pat. geht in 2 Tagen nnter

starker nervOser Depression zu Grunde.

Die Sektion ergiebt einige kleine schwarze Knotchen in der Pleura

der rechten Lunge, im Papillarmuskel des linken Ventrikels ini vorderen

Mediastinum. Die Leber, enorm vergrOssert, zeigt an der Oberflftche zahl-

lose schwarze und spSrlichere graue Flecken, welche den die Leber vOllig

durchsetzenden Neoplasmen entsprechen. Auch die Mill, beide Nebennieren,

einige retroperitoneale Lymphdriisen zeigen melanotischc Tumoren. Die

Tumoren aller dieser Organe sind sekundirer Natur, innerhalb der Blut-

gefasse zur Kntwicklung gekemmen. Ein prim&rer Tumor ist trotz sorg-

faltigster Untersuchung nicht zu huden; vor allem hat die Untersuchung

der Haut und der Augen ein negatives Ergebnis.

Verfasser betont die klinische Bedeutnng der oben erwShnten, von

v. Jaksch empfolilenen Harnproben fur die Diagnose, der melanotischen

Tumoren. In deiu vorliegenden Fall ergab die ubrige Untersuchung keineu

Anhaltspuukt; die durch die Sektion bestatigte Diagnose wurde lediglich

auf die Urinuntersuchuug hin gestellt. M. Rothmann.

W. SykofT. Ueber die Behandlung der Wanderinilz mit Splenopexie. Arch,

f. kliu. Chir. LI. S. (137.

Die Scblussfolgerungen der wesentlich experimentellen Arbeit ordnet

Verf. nach zwei Gesichtspuukten, je naebdem sie die Operation der Spleno-

pexie und die Funktion der Milz betrafen. Hinsichtlich der Spleuopexie

kommt V'erf. zu folgenden Schliissen:

1. Mit Hiilfe der Catgutnaht kann die Milz recht fest und sicher an

der Bauchwand befestigt werden. 2. Fitr diese Fixation ist es genugend,

die Hftlftc oder den mittlereu Teil dcr Milz anzuuahen. 3. Die Milz wird

infolge dor Zusammenziehung der neugebildeten Gewebszuge etwas im Urn-

fang verkleinert. 4. Die angenahte Milz setzt ilire Funktion fort. 5. Die

Hauptrolle bei Fixation der Milz spielen die Faden von Catgut, neben

welcben sich Gewebsstrange bilden. 6. Jede Art von Reiz und Nekroti-

sirung der Oberfladie zu dem Zweck, festere Verwachsungen hervorzurufen,

ist nicht am Platze, weil erstens uberfliissige Verwachsungen mit den ge-

kriimmten Teilen, wie dem Darm u. s. w., entstehen; zweitens, weil im

Falle der unvollkommenen Aseptik das Catgut eher eine Eiterimg als nor-

male Gewebe hervorrufen kann.

Die Scblussfolgerungen hinsichtlich der Milzfunktion lauten:

1. Die Exstirpation der Milz unter sonst giinstigen Bedingungen ist

nur bei ganz normalem Zustande anderer blutbereitender Organe mOglich.

2. Statt der Splenectomie bei Ortlichem Leiden der Milz muss man die

Resektion der Milz unternehmen, welche bei der Anwesenheit von Dampf
moglich ist. 3. Die Operation der Splenectomie ist angezeigt, wenn die

pathologisch veranderte Milz nicht ein sekundares. sondern ein primares

. Leiden vorstellt, welches sich auf den Organismus verbreiten kann, und

endlich in dem Falle, wenn man nicht hoffen kann, dass die pathologisch
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veranderte Milz, so wonig es auch soi, ihre physiologische Bestiinmung er-

fQllen wird. 4. Die Wandermilz muss und kaun fixirt werden. 5. Die

mit Catgutnetz fixirte Milz funktionirt. 6. Die augeuahte Milz nimmt an

Umfang ab, was bei ihrer Hypertrophie sehr vorteilhaft ist. 7. Bei vor-

gefallener Milz soil ein Versuch gemaclit werden, sie wieder zu reponiren

und zu fixiren. P. Guterbock.

Fr. Neugebaucr, Voriibergehende Glycosurie bei incarcerirter Hernie. (Aus

der chir. Klinik Prof. Nicoladoni’s in Graz.) Wien. klin. Wochenschr.

1890, No. 37.

Auf Grund von 2 in obiger Klinik beobacliteten einschlilgigen Fallen

und von Tierversuchen koromt Vcrf. zu dem Schluss, dass Incarcerationen

oder Abschniirungen des Duodenums, Jejunums allein odor die Incarcera-

tionen von Briichen, bei denen ein grosser Teil des Dunndarms ausge-

schaltet ist, beicn Menscheu voriibergehende Glycosurie bedingen konneu.

Nach Aufhebung des Darmverschlusses verschwindet die Glycosurie, resp.

die Znckerausscheidung in wenigen Stunden. Dieselbe hat keinen scha-

digenden Kinfluss auf den Wundverlauf, auch roacht sie sich fur die Nar-

kose nicht in schadlicher Weise geltend. P. Guterbock.

A. Kuhn, Casuistische Mitteilungen: 1. Otitis media purulenta acuta

sinistra. Meningitis oder Gehirnabscess!? Amnestische Aphasie. Opera-

tion. Tod. Meningitis. — II. Cholesteatom des rechten Mittelohrs. Wah-
reud der Operation Tod infolge von Eufteintritt in den verletzten Sinus

sigmoideus. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 29. S. 9.

Im ersten Falle wurde bei dem 23jahrigen Pat., der im Anschluss an

akute Mittelohrentzundung Hirnsymptome zeigte, auf Grund der deutlich

ausgesprochenen amnestischen Aphasie ein otitisrher Hirnabscess im li li-

ken Schlafenlappen diagnosticirt und die Trepanation des Schadels

zum Zwecke der Entleerung desselben vorgenommen. Das Resultat der

Operation war negativ. Exitus letalis 2 Tage nach der Operation. Bei

der Obduktion fand sich neben eitriger Meningitis leichte Erweichung und

stark haroorrhagische Infiltration in der Hirnsubstanz in der linken zweiten

Schlafenwindung; am vorderen und mittleren Teile dersclben war auch

das grune, eitrige Infiitrat der Pia am starksten aufgelagert. Nach Verf.

dfirften diesc letzteren, sowie die StOrungen in der Gehirnsubstanz und

insbesondere die KreislaufsstOrungen mit die Veranlassung zur Aphasie ge-

wesen sein.

Der zweite Fall bctrifft ein lojabriges anamisches MUdchen, bei wel-

chem zur Entfernung eines (wahrscheinlich primaren) Cholesteatoms des

Schlafenbeins die Trepanation des Warzenfortsatzes vorgenommen wurde.

Wahrend der Operation sistirten plOtzlich Puls und Respiration und trotz

% Stunden tang fortgesetzter Wiederbelebungsversuche trat der Exitus

letalis ein. Verf. glaubte es mit einem Chloroformtod zu thun zu haben;

die Obduktion ergab aber als Todesursache Luftembolie im rechten Herz-

ventrikel, vom Sinus sigmoideus ausgehend. Bemerkenswert ist, dass die

sonst bei den Sinusverletzungen stets auftretenden, meist starken Blutungen,
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sowie anch das sonst deutlich hfirbare schlurfende Gerauscb vermisst war-

den. Verf. sieht den Grund dafur darin, dass die Tumormassen, die in

ausserordentlicher Ausdehnung das Schlafenbein durcbsetzten, anch in den

Sulcus sigmoid, hineingewuchert waren und den Blutleiter vollstandig kom
primirt und blutleer gemacht hatten. Auch die Verletzung der Sinuswand

lasse sich dadurch erklaren, dass letztere infolge des Druckes durch die

Neubildung erkrankt und bruchig geworden war. Zur mOglichsten Ver-

meidung des Lufteintritts in den Sinus empfiehlt Verf. nach dem Vorgange

Genzmer’s dafur zu sorgen: 1. dass der Blutdruck noch nicbt zu sehr ge-

sunken sei; 2. dass der Kranke keine gewaltsamen Inspirationen inache,

und 3. dass die Sinuswand immer durch Pliissigkeit von der Luft abge-

sperrt sei. 1st schon Luft in den Sinus und dann ins rechte Herz einge-

drungen, dann ware immerhin nach Senn der Vereuch zu machen, durch

Punktion und Aspiration des rechten Ventrikels die eingedrungene Luft zu

entfernen und den tddlichen Ausgaug vielleicht zu verhindern.

* Schwabach.

U. Killian, Ueber Rhinoscopia media. Munch, mod. Wochenschr. 1896,

No. 33.

Rhinoscopia media uennt Verf. eine Untersuchungsmethodc, welche die

Bestiinmung hat, die Riechspalte und den mittleren und unteren Naseugang

sichthar zu macheu. Zu diesein Zwecke wurden die Schnabel des Hart-

mann’schen Speculums entsprechend verlingert und verdunnt. Nach ge-

hflriger Cocamisirung wird das Instrument inoglichst leicht eingefiihrt und
mit massigem Druck dilatirt. Auf diese Weise geliugt es, die beiden seit-

lichen Wande der Riechspalte von dem freien Rande der mittleren Muschel

bis zur Lamina cribrosa vollstaudig zu uberseheu. Der obere Nasengang
und die obere Muschel markiren sich oft nur weuig. Die vordere Keil-

beinflache und die Miindung der Keilbeiuhfikle zeigen sich direkt. Ini

mittleren Nasengang kann man den Hiatus semilunaris, Processus unc..

Bulla ethm., die Spalte zwischen dieser und der mittleren Muschel, Oeff-

nungun von vorderen Siebbeinzellen, den Anfang des Weges nach der Stirn-

hiiblc direkt sehen. Auch am unteren Rande der unteren Muschel vorbei-

gehend, kann man bis gcgen die Miindung des Thranennaseuganges alles

iibcrblicken. (Ref. bedient sich seit Jahren eines modificirten Hartmann'-

schen Speculums, das genau dem mittleren, von Killian angegebenen ent

spricht, zu dem Zweck, den mittleren Nasengang genauer zu untersuchen,

als es sonst m5glich ist; er kann die K.’sche Mitteiluug nur bestatigen.)

W. Lublinski.

Schmiegelow, Beitrag zur Pathogenese der sog. schwarzen Zunge. Arch,

f. Laryng. u. Rhiu. IV. (2.)

Die Parasitenlehre dieser Affektion hat eine etwas festere Basis be-

kommen, da es nach dem Vorgange von Caglinski-Hewelki, sowie auch

Senbzlvk Verf. gegliickt ist, schwarzgefarbte Pilze von der Oberflache der

Rchwarzen Zunge zu isoliren. Dieselben wurden als Trichosporium charta-

ceum in dem einen Falle bestimmt. Es ist das ein Pilz, der auf feuchtem
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Papier, Tapeten etc., an dunklen Stellen wSchst. Der andere geliOrte zur

Familie Oospera, ist von hellerer Farbe. Pathogen sind beide kaura.

W. Lublinski.

Grether, Betrachtungen zur Frage der Abwasserreinigung. Arch. f. Hyg.

1896. XXVII. S. 189.

G. hat den Einfluss einer Klarung mittelst Kalk auf das Berliner Siel-

wasser an der Pumpstation V untersucht. Er sctzte zunitchst 0,2, 0,1 und

0,05 pCt. CaO zn dem Kanalwasser, welches er zum Teil vorher sedimen-

tiren liess, da er glaubte, die desinficirende Kraft des Kalkes dadnrch zu

erhOhen. Es liess sich jedoch ein Vorteil fur die desinficirende Wirkung
des Kalkes durcb vorheriges Sedimentiren nicht nachweisen, stets brauchte

G. etwa 0,2 pCt. CaO, um eine vollkommene Desinfektion zu erreichen,

wabreud bei geringerem Kalkgehalt nur eine Wachstumshemroung auftritt.

Sedan n setzte G. zu einer Probe die zur Desinfektion erforderliche Menge

auf einmal hinzu, wiihrend er bei anderen Proben zunachst durcb Zusatz

von 0,05 pCt. CaO die suspendirten Stoffe fallte. Er fand, dass sich die

desinficirende Wirkung des Kalkes durcb fraktionirten Zusatz seigern liess,

jedoch werden bei der Anfangsfallung viele Bakterien und Dauerformen

mitgerissen, welche sich im Niederschlag lebensfiihig erhalten. Einige der

Kalkmilcb gegenuber sehr widerstandsfahige Formen wurden stets gefun-

den, allein dieselben wareu fur Mause nicht pathogen. Gegen die chemische

Bescbaffenheit eines mit Kalk gekliirten Wassers ist nichts einzuwenden,

schon bei ISfacher Verdfinnung ist die Mischung vollstandig unschiidlich

und bei 50facber Verdunnung ist eine KrhQhung des Hartegrades nicht

nachzuweisen. H. Bischoff.

G. Paul, Vergiftung durch Einatmung von salpetriger Saure mit letalem

Ausgange. Wien. klin. Wochenschr. 1895, No. 38.

Vergiftungen durch Einatmung von salpetriger Saure sind bisher nur

selten beobachtet worden. Im vorliegenden Fade handelte es sich um
einen 32jfihrigen Arbeiter, der beim Ausr&umen einer ausser Betrieb ge-

setzten Bleikammer verungliickte; nach Beeudigung der Arbeit klagte er

fiber <|ualenden Hustenreiz und Atembeschwerden, welche Krankheitser-

sebeinungen die ganze Nacht anhielten. Am folgenden Tage versuchte er

noch zu arbeiten, stfirzte jedoch plfitzlich zusammen. Die Untersuchung

ergab in den unteren Partien des Thoiax einen leicht gedampften, in den

oberen Partien deutlich tympanitischen Sc hall: fiber beiden Lungen dichte,

kleinblasige RasselgerSusche, nirgends bronchiales Atmen; Herz normal,

L’rin frei von Albumen und Zucker, keinerlei Hirnsymptome ; Temperatur

nicht erhfiht, Puls 80 voll. Ilochgradige Dyspnoe; durch heftige Husten-

paroxysmen wird stossweise reichlicher fleischfarbener Auswurf entleert.

Unter Zunahme der Dyspnoe, ErhOhung der Temperatur, Nachlasseu der

Herzthfttigkeit starb Pat. nach 30stflndiger Krankheitsdauer. Aus dem
Sektionsprotokoll sei hervorgehoben: Horhgradige Ulutiiberffillung der

Schleimhaut der Luftwege, akutes Oedem beider Lungen, Stauungshyper-

amie ohne Verdichtung des Lungengewebes, akutes Hirnfidem, Blutuber-

fullung der im Uebrigen normalen Unterleibsorgane, endlich eine auffallend
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dunkle Farlmng des Blutes; danebeu cine ausgedehnte bindegewebige Ver-

wachsung der lioken Lunge mit deni Brustkorbe. Offenbar hat diese letz-

terc und die dadurch bedingte verminderte Exkursions- und Veotilations-

fahigkeit der Lunge das Zustandekommen der Vergiftung und den letalcu

Ausgang begiinstigt; denn dass von dem scbSdlicheu Gas nur sehr wenig

einwirken konnte, geht daraus hervor, dass zwei glcichzeitig mit derselben

Arbeit beschaftigte Arbeiter keinerlei Vergiftungserscheinungeo zeigten.

K. Kronthal.

Mflitieatide. Etude sur la rate chez lcs enfants tuberculeux. Revue mens,

des mal. de l’enf. 1890, No. 88.

Verf. hat bei 12 tuberkulOsen Kindern folgendes Verhalten der Milz

festgestellt: lOmal fand sich Tuberkulose der Milz und in 8 dieser Falle

war dieselbe schon makroskopisch bei genauerer Untersuchung zu erkennen,

in den 2 ubrigen Fallen zeigte die makroskopische Untersuchung sehr aus-

gedehute Tuberkulose der Milz neben allgemeiner Tuberkulose, in anderen

aber nebeu einer sonst wenig ausgedehnten Erkrankung. Tuberkulose der

Milz ist also viel haufiger, als man gewOhnlich annimmt. In alien unter-

suchten Fallen war die Milz vergrossert, selbst wenn die Tuberkulose sich

nur sehr langsam entwickelt hatte. — Wenn der Veriauf der Tuberkulose

ein schneller ist, berrschen in der Milz die grauen, durchscheinenden

Kniitcben vor und das Organ ist kongestionirt; bei langsamer Entwicklung

der Tuberkulose und bei alteren Kindern findet man kasige Herde und die

Milz selbst ist cirrhotisch. Iin Allgcmeiuen ist die Zahl der Bacillen nicht

sehr gross. Die Entwicklung der Tuberkel geschieht nicht imrner — wie

BezaN(,'ON behauptet — im Innern der Malpighi’schen KOrpercben, sondern

hautig auch in der Pulpa, dem interstitiellen Gewebe, urn die Venen herum

und iu der Kapsel der Milz. Ein Verschwinden der Malpighi’scheu Kor-

perchen konnte Verf. auch in den Fallen, wo die Tuberkel ausserst zabl-

reich waren, nicht feststelleu, fand im Gegenteil in einigen Fallen die Zahl

und GrOsse der Malpighi’schen KOrpercben vermehrt. Stadthagen.

R. Friedlander, Experimentellc Untersuchung fiber die Wirkung des kon-

stanten Stromes bei traumatischer peripherischer Lahmung. Deutsche

med. Wochenscbr. 1896, No. 26.

Verf. durchschnitt einem Hunde beide Nn. ischiadici an genau korre-

spondirender Stelle und begann zwei Tage nach der Operation mit der

Galvanisation des linken Hinterbeins. Die Anode (45 qcm) wurdc langs

des Ischiadicus auf die Hinterflache des Oberschenkels, die ebenso grosse

Kathode langs der Vorderflache aufgesetzt; Stromstarke 5 M.-A.; tagliche

Sitzungen. Das rechte Bein wurde nicht behandelt.

Nach 4 Wochen waren die Bewegungen links fast normal; das rechte

Bein war viel ungeschickter, seine Muskeln erheblich dunner, als die

linken: an der Dorsalflache der Zehen des rechten Hinterfusses bestehen

links nicht vorhandene Hautdefekte.

Der Versuch scheint dafiir zu sprechen, dass die Regeneration der

Nerven bei traumatischer LUhmung unter dem Einfluss der galvanischen
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Behandlung schneller als ohne diese crfolgt und dass der Eintritt der

Atrophie in solchen Fallen durch rechtzeitige elektrische Behandlung bint-

angehalten werden kann. Jedenfalls trat uach jeder Sitzung eiue unmittel-

bare Wirkung auf die Bessernng der Motilitat ein. Bernhardt.

0. Thiele, Zur Prognose der akuten hamorrhagischen Encephalitis. Charite-

Annalen 1895. XX. Jahrg.

Th. bericbtet fiber zwei einschlSgige Falle. Im ersteren bestanden irn

Anschluss an eine Influenza beftiger Kopf- und Genickschmerz, Andeutung

von Nackenstarre, Soranolenz, Jactation, beiderseitige Neuritis optica, bfiu-

figes Erbrechen, Pulsverlangsamung; der Verlauf war, abgeseben von an-

fanglichcn SchiittelfrOsten, fieberfrei und nach ca. 4 Wochen trat vOllige

Heilung ein.

Ira zweiten Falle traten nach einem psychischcn Trauma im Puer-

perium nacheinander auf: Erbrechen, Fieber, Bewusstseinstrfibung, Parese

des rechten Armes und des rechten Beines, Parese des rechten N. facialis

(Mundzweige), Andeutung von Nackenstarre, Pulsbeschleunigung, Neuritis

optica etc.; nach 2—3 Wochen trat vOllige Heilung ein.

Diese Falle sprechen fur die gunstige Prognose der akuten Encepha-

litis trotz des vorubergehendeu Comas, Fiebers etc.

S. Kalischer.

R. Leimbach, Statistisches zur Symptomatology der Tabes dorsalis.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. VII. (6/6.)

400 Falle, aus der ERB’schen Praxis stammende Krankengeschichten,

dienten den statistischen Untersuchungen des Verf.’s als Grundlage.

Das Romberg’sche Zeichen bestand in 38,75 pCt., lancirende Schmer-

zen in 88,25 pCt., veraudertc Pupillenreaktion in 70,25 pCt., WestphaP-

sches Zeichen in 92 pCt ,
Ataxie in 74,75 pCt., Schwache und Ermudbar-

keit der Beine in 62,25 pCt., Stfirungen der Potenz in 58,25 pCt. u. s. w.

Bei eiuer Dauer von 1—2 Jahren war in alien Fallen das Westphal’sche

Zcicheu vorhanden, das Romberg’sche Symptom in 80 pCt., das Argyll-

Robertson'sche in 63 pCt. Naberes siehe in der Originalarbeit.

M. Brasch.

v. Ueehterew, Ueber die willkfirliche Erweiterung der Pupille. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. VII. (5/6.)

Eine 37jahrige Neurasthenica war im stande, ihre rechte Pupille will-

kurlich zu erweitern, wobei ein gewisser, auf das Auge gerichteter, aber

nicht naher definirter Impuls genugte. Dabei empfaud sie ein Spannungs-

uud Schmerzgefuhl im Auge und hatte die Empfindung, als ob der Bulbus

etwas hervortrate, die Erweiterung war eine maxiraale. Mehrfaches Blinzeln

genugte, um die Verengerung auf das gewflhnliche Maass zu staude zu

bringen. Vor der Menstruation erweiterte sich die Pupille spontan. lrgend

welche sonstigen Anomalien (Pupillen, Accommodation etc.) an den Augen
fehlten. Der Verf. glaubt, dass die Pat. durch willkurliche Innervation

des Sympathicus diese Erweiterung zu staude brachte. Bei Tieren sind in
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der Nahe der psychomotorischeu Centren solche Pupillenfasern von ihtn

nachgewiesen worden. Das sympathische System der Pat. befand sich in

einem Zustande erhOhter Erregbarkeit, vielleickt war durch polypOse

Wucberungen in der rechten Nasenhflhle der Trigeminus, welcher jene sym-

patbischcn Fasern fuhrt, besonders stark gereizt. M. Brasch.

K. Savor, Cystitis crouposa bei saurem Harn. (Ans der Klinik des Prof.

Chrobak in Wien.) Wien. klin. Wochenschr. 1895, No. 44.

Bei einer 58jahrigen Frau erfuhren nach der wegen einer Tubo-

ovarialcyste vorgenommenen Laparotomie schon vorher vorhanden gewesene

cystitische Erscbeiuungen eine akute fieberhafte Steigerung nnd es entleer-

ten sich mit dem Urin eine Wocke laug croupiise Membranen, die aus

einem Fibrinnetz mit reichlich eingelagerten EiterkOrperchen bestanden.

Der Harn reagirte dabei stets sauer, nur eintnal ganz vorubergehend, offen-

bar infolge seines hohen Eitergehaltes, leicht alkalisch, niemals aber aui-

moniakalisch. Er enthielt in Reinkultur das Bacterium coli, welches auch

in Schnitten leicbt nachzuweisen war.

Der Fall zeigt von ncuem, dass zur Entstehung der Cystitis eine De-

komposition des Urins nicht notwendig ist; die croupOse Entzundung war
bier zweifellos durch das Bacterium coli bedingt, dem uberhaupt harnstoff-

zersetzende Eigenschaften in nennenswertem Grade nicht zukommen.

H. Muller.

L. Hensner, Beitrag zur Behandlung der Hyperhidrosis. Deutsche med.

Wochenschr. 1896, No. 44.

Nach einer kritischen Besprechung der bisher gebrauchten Mittel em-
pfiehlt H. eine AuflOsuug von l pCt. Perubalsam, 5 pCt. Acid, formicicum

und 5 pCt. Chloralhydrat in Alkohol, welche bei Ortlichen Schweissen

mittelst Wattebausches, bei allgemeiner Hyperhidrosis mittelst eines Zer-

staubers angewandt wird. Bei sehr hartnackigen lokalen Schweissen kann
man auch den Gehalt dcr einzelnen Bestandteile verdoppeln oder, wodurch
eine noch stilrkcre Wirkung erzielt wird, 1 pCt. Trichloressigsaure hinzu-

setzen. Da die Ursache der Hypersekretion in der Regel nicht zu besei-

tigen ist, muss wahrend der Dauer des Uebels die Applikatiou stets, wenn
auch allmablich weniger haufig, wiederholt werden. Bei den allgemeincn

Schweissen der Phthisiker und anderer Kranker gelingt es meist dnrcb

taglich 1—2mal wiederholte Bestaubung mit einer Ldsung von 5 pCt.

Araeisensaure und 1 pCt. Perubalsam, ohne andcre Zuthaten, eine Besserung

zu erreicben; auch bei lokalen Schweissen reicht sie mauchmal aus.

H. Muller.

F. 1*. Weber, Syphilis and lardaceous disease. Americ. journ. of the med.

scienc. 1895, Nov.

Verf. ist uberzeugt, dass die zu supponirenden spezihschcn Bakterien

der Syphilis auch die tertiaren Eruptionen diescr Krankheit veranlassen

und in ihnen cnthalten sein mussen. Hierfur scbeiut ihm u. A. der Urn-

stand zu sprechen, dass bisweilen die unmittelbare Umgebung visceraler
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Gamtnen umyloide Entartung anfweist. Eine solche werde, wie jiingst

Krawkow gezeigt habe, in der Regel durch die Aufnahme von Stoff-

wechselprodukten pyogener Bakterien ins Blut hervorgerufeu; da nun aber

beim Menschen ausser Eiterungsprozessen wobl nur die Syphilis amyloide

Degeneration veranlasse, so liege die Annahme nahe, dass diese aucb in

den erwahnten Fallen auf Bakterien, und zwar die spezifischen Sypbilis-

bakterien, deren Produkte zunilchst in die Umgebung des Gumma gelangen,

zuruckzufuhren sei. — Auch die Erfahrung, dass bisweilen von 10 oder

15 Jahre fruher inficirten Eltern syphilitische Nachkommen erzeugt, oder

dass nach einer Reihe gesunder wieder krauke Kinder geboren werden,

lasse sich am besten so erklSren, dass nach Ablauf der sekund&ren Periode

Bakterien zuruckgeblieben sind, die fur gewbhnlich ruhig in den Geweben
liegen, gelegentlich aber wieder in die Cirkulation gelangen.

H. Muller.

P. G. I nna, Ueber Purpura senilis. (Vortrag, geh. in der Abteilung fur

Dermatol, der 67. Versammlg. deutscher Naturf. u. Aerzte zu Ltibeck.)

Deutsche Med.-Ztg. 1895, No. 82.

U. bat 0 F&lle der zuerst von Bateman als selbstandige Krankheit

beschriebenen, von den spSteren Autoren nieist mit anderen Hautblutungen

zusammengeworfenen Purpura senilis beobachtet. Es handelte sich durch-

weg um bocbbetagte Frauen, bei denen ausscbliesslich an den Vorderarmen,

nur einmal aucb an den Unterschenkeln, immer wiederkchreude groschen-

bis tuarkstuckgrosse, braun- oder blauschwarze, auf Fingcrdruck nicht ab-

blassende Flecke auftraten. Die in 4 Fallen vorgenommene histologische

Untersuchung zeigte, wie nach dem klinischen Bilde zu erwarten war, cine

mehr oder weniger hochgradige senile Atrophie und Degeneration („Ver-

witternng*) der Haut und ergab ferner, dass die tiefdunkle Farbe der

Flecke auf dem gleichzeitigen Vorhandensein von frischen Ecchymosen und

alten Pigmentresiduen in Epithel und Cutis beruhte, welches durch die

period isch sich an derselben Region immer wiederholenden, wie es scheiut,

hauptsachlich per diapedesin zu stande kommenden Blutaustritte geniigend

erklart wird und diese Art der Purpura von alien anderen unterscheidet.

Blutung und Degeneration sind wahrscheinlich Coeffekte derselben Ursache,

namlich der Verwitterung oder sog. Senilitat der Haut. H. Muller.

Folet, Grossesse extra-uterine gemellaire probablement tubaire. Retention

pendant 15 ans d'un foetus mort a terme. Laparotomie. Exstirpation

du sac et de son contenu. Guersou. Annal. de gynec. 1896, Mars.

Bei einer 49j5brigen Frau fand Verf. den Leib von einem sehr hartcn.

gleichraiiSMg ebenen, ziemlich beweglichen Tumor erfiillt, der bis 4 Quer-

finger uber den Nabel reichte. Auf Druck keinerlei Schmerz. Bewegungen

des Tumors ubertragen sich auf den Uterus, dieser ist 5 cm lang, die

Portio kurz und nach rechts verlagert. Eine Anamnese war z. Z. aus der

stupiden Frau nicht aufzunehmen. — Diagnose: Fibrom mit Kalkcinlage-

nmgen. Therapie: Abdominale Hysterectomie nach Doyen. — Bei der

Laparotomie fand man einen Sack von Eiform mit dicken Wandungen, in
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demselben deutlich Knoten zu ffihlen. Die Diagnose wird auf extrauterine

Schwaugerschaft gestellt. Der Sack ist uberall ziemlich frisch verwachsen.

Bei der AuslOsung reisst der hiutere Teil des Sackes ab. Es fand sich

keinerlei Flussigkeit darin; der Sack lag dem Ffitns fest an. Der Saek-

stutupf wurde in den unteren Wundwinkel eingenSht und drainirt. Der

Verlauf war fieberlos, tadellose Heilung.

Spiteres Befrageu der Patientin ergab, dass der Tumor seit 15 Jahren

bestand.

Der Sack zeigt die Struktur der Tube. Der eine Fotus ist ausgetragen

und misst -16 cm LSnge; Muskelstruktur u. s. w. gut erbalten. Der zweite

FOtus ist etwa 3 Monate alt und platt gedrfickt.

Beide FOten haben eine gemeinschaftliche Placenta, die jetzt wie roter

Zunder aussieht und deutlich Placentastniktur zeigt. A. Martin.

ft. Lepage et P. Bar, De la symphyseotomie. Anual. de gynecol. 1896,

Mars.

Verf. berichtet fiber 6 Falle von engem Becken, wo die Syinphysco-

tomie mit gutem Krfolge ohne Nachteile ausgeffihrt wurde.

Alle 6 Frauen waren Mehrgebarende und batten bis auf 3 kunstliche

Entbindungen uberstanden. Eine einzige Frau stand vor der Operation in

klinisrber Behandlung, die ubrigen kamen erschOpft ins Krankenhaus. Der

Schnitt wurde 5 mal senkrecht mitten fiber der Sympbyse gemacbt, einmal

wagerecht unter der Sympbyse in der alten Narbe einer fruheren Sym-

pbysiotomie.

In 3 Fallen wurde die Geburt nach der Operation mit der Zange

vollendet; 2mal waren dabei Zerreissungen der Scheide eingetreten. 1 mal

wurde die Wenduug auf den Fuss ausgeffihrt. 2 mal wurde die Geburt

spontan vollendet; den spoutanen Verlauf der Geburt halt Verf. nur fur

moglich, wenn die Operation mOglichst frfih, zur Zeit. wo der Uterus sich

noch kraftig kontrahirt, ausgefuhrt wird. In zwei Fallen traten stiirkere

Blutungen auf, die auf Tamponade und nach schneller Extraktion des Kindes

standen. Die 6 Falle siud gunstig ffir die Kinder und ohne Scbadeu fur

die Matter verlaufen. Verf. kann nicht umhin, die Symphyseotomie zn

empfehlen. A. Martin.

rilmaun, Eine Dermoidcyste des linken Ovariums von seltener Grosse.

Entfernung durch Laparotomie. Heilung. Wiener medic. Presse 1895,

No. 38.

Die von Hokjjokl exstirpirte Cyste wog 16 kg; sie sellte eine Kom-
bination von Dermoidcyste und multilokulSrem, glandulSrem Ovarialkystoni

vor. Der luhalt der Cyste war auf Rechnung des Dermoids zu setzen.

wahrend das abnorme GrOssenwachstum dem glandularen Kystom zuzu-

schreiben war. A. Martin.

Etaneidiingro fT«r da* CcntralblaU warden in die Adrt«f de* llrn. Prof. Dr M. Bernhardt Berlin W..
Franz Straeae il uder an die Vcrlag^baudluntc (Berlin NWn Later deu Linden ft*) erbetett.

Verlag von August lltraehwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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MUlleb, Ueber die serosen Speiehcldriisen. — Latbche bbeboeb, .Schick-

sal der Blutkiirpcrchen iui Blut. — Kiavkov, Ueber die Kohlrhydratgruppc ini

Eiwcissmolekiil. — Ritthausen. Ueber Leucinimid, ein Spaltungsprodukt der

Eiweisskbrper. — Schmiliksky, Zur Lehre von den Magenmykosen. — Ryuy-
oieb, IIaub. Bobu, Zur (,'hirurgie der Milz. — Lehmann, Fall von puerperaler

Amanrose. — Ait, Ueber Mumpstaubhcit. — Storkk, Ueber CocaVnanastliesie.

— Ruboe u. Trautrkrotu, Smegma- und Tuberkelbacillen. — DCrk, Misch-

infektion eincr lebensfahigen Frucht. — SchOi.e, Einhokn, Ueber Sckretion,

Motilitat und anatomische Veriindcrungcn dcs Magens. — Z a hi. r nn wbk i. Massage
bei ebronisehen Herzkrankhciten. — Labsehhk. Ein Fall von Morton'schcr Krank-
heit. — TrOumer, Zur Kcnntnis der Sprachstbrungen. — Eisknloiir, Zur
pathologischen Anatomic der Atheosc. — Rbinuari.t, Fall von chronisclier

Urticaria. — Beck, Ueber Quecksilbcrexanthemc. — KObtnkr, Sekundiire Ver-

wachsungen an Myomcn. — Loriileib, Ueber die Aussehabung bei cetopischer

Schwangerschaft.

Ueber den Ursprung und die Bedeutung der Ganglienzellen

liei der Regeneration verletzter Nerven.

Von

E. E. Korolew.

(Histologisches Laboratorium bei der k. militarisch-medizinischcn Akademie
in St. Petersburg.)

(Schluss.)

II. Centrale Abschnitte der durchschnittenen Nerven

In deu centralen Absrhnitten der durchschnittenen Nerven vollziehen

sicli ebcufalls zum Toil regressive, grOsstentoils aber progressive formative

Vorgange.

Zu den ersteren gehoren die obeu geschilderten Degeuerationserscbei-

nungeu des Nerveninarkes bis zum Auftreten der l’bagocytose inclusive,

Jabrgaug XXXV. lJ
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welche bei den peripherisehen Abschnitten der Ncrven stattfinden. Nur

iiberschreitet die Alteration dcr Nervenfasern, wie bereits RaNVIEK ricbtig

beinerkt hat, sehr selten die ersten Schniirringe derselben und von hier

ab wachsen fur gewohnlich die neuen Nervenfasern, resp. Axencylinder

aus. Bei den Markvcrindcrungen des centralen Abschuittes giebt es aber

noch eine Reihe von Erscheinungen, die voile Anfmerksamkeit verdienen

und jetzt dargestellt werden iniisseu. Sie treten gerade neben deni Scknur-

ringbezirke und aucli in weiteren Abstiinden von demselben auf und er-

zeugen Bildungen progressiver Natur.

Besondere Beachtung verdienen die sich bildendcn cchten Ganglien-
zellcn: sie enlwickeln sich in der Ausdehnung der peripherisehen Nerven,

d. h. weit von den Nervcucentren und absolut unabh&ngig von denselben.

Ueber den Ursprting oder die Entstehung der Nervenzcllen an diesen

Stellen wissen wir ausser den schon angegebenen Untersuchungen von Prof.

M. Lavdowsky (1. c. S. 302, 303) fast gar nichts. Die Bedeutung der

Elements und ihre Schicksale bleiben bis zum heutigen Tage fur uns

dunkcl.

Versuchen wir jetzt, auf die Probleme etwas nlher einzugeben und

die Erscheinungen auf Grund einer moglichst grossen Anzahl von Fallen

mflglichst genau darzustellen.

Das erste, was ich immer an den centralen Abschnitten gesehen babe,

wahrend der Entwicklung der neuen Nerven und sehr oft noch fruher.

nameutlich zu der Zeit, wo die Eutwicklung der neuen Axencylinder noch

nicht angedeutet war, ist Folgendes:

lnnerhalb der Schwann’schen Scheide und mehr oder weniger in der

Nahe der Schniirringe bemerkt man, wie die Marksubstauz anschwillt, in

Form runder, ovaler oder eckiger Verdickungen der Nervenenden, von

welchen die neuen Axencylinder hervorwachsen.

Die Anschwellungen des Markes bestehen aus einem hypertrophischen

Protoplasma mit einer Beimischung des alterirten Markes homogener oder

kOrniger Beschaffenheit. Die verschiedenen Reagentien bewiesen uns, dass

das Mark chemisch modificirt ist. Es fftrbt sich durch die Osmiumsaure

weniger intensiv und nimmt in sich auch mehrere andere Farbstoffe in

sehr geringem Maasse auf.

in den so beschaft'enen markplasmatischen Verdickungen — Schollen
oder Globulis, wie ich sie nenne — der Nervenfasern konnte ich, ganz

ubereinstimmend mit den Befunden der Proff. S. Mayer und Lavdowsky
(1. c.), wirkliche Kerne entdecken, und zwar stets und fast in alien

Markplasmaschollen.

Die Globuli haben verschiedene GrOsse: die kleinsten gleichen den

BlutkOrpcrchen, die mittleren den Knorpelzellen und die grossen den

Ganglien- oder Riesenzellen. Die kleinen und mittleren Globuli finden

sich nicht selten auch an den KSndern der alten und neuen Axencylinder,

oder hie und da laufen jene Axencylinder neben den Schollen fort und

zeigen hier keine weitere Beziehung zu den Globulis.

Doch glaube ich alle die Schollen als Nervenelemente ansehen zu

rousscn und erlaube mir, ihnen den Namen Keimnervenzellen beizu-

legen; denn 1. tragen sie den Habitus der cchten Nervenzellen,
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2. euthalten sie wirkliche Kerne und 3. bekommen diese oder jene

Globuli fruher oder spatcr Auswuchse, d. h. einen oder zwei Fort-

sitze, welche in die wirklichen Nervenaxencylinder ubergehen.
Icb sab n&mlich an deni 15. bis 30. Tage nacb der Operation die

Nervenschollen von verscbiedcner GrOsse; sie sind teils einzeln innerhalb

der Schwann'schen Scheide eingeiagert, teils ersclieinen sie reihenweise

nebeneioander gruppirt, wie wir es in den kleinen Ganglion ininier bcob-

achten kunneu — ein Befund, welcber mich walirend meiner Beobachtungen

besonders erfreute.

Ich vergesse dabei nicbt, dass die Regenerationserscbeinungcn an den

Nerven, sowie an raauchen andereu Geweben von der Art der Tiere, der

Iudiridualitat derselben und von dera Alter abb&ngeu. Bei den jungeren

und neugeborenen Hunden batte Prof. M. Lavdowsky die Ganglienzellen

bereits am 11. Tage nach der Operation gesehen.

Es ist mir also gelungen, kiinstlich in den peripherischen
Stammen die Entwicklung der Nervengangl ien hervorzurufen,
und bringe icb so den Beweis fur die Richtigkeit der Entdeckungen von

S. Mayer und Lavdowsky — welche Beobachter zuerst die ecbten Nerven-

zellen in den durcbscbnittenen und sodann verwachsenen Nerven gesehen

und abgebildet haben.

Da wir andererseits aus den embryologischen Untersuchungeu von W.

His und Anderen wissen, dass die Nervenfasern immer einen centralen,

d. h. gangliOsen Ursprung haben und sich (in den Gehirn- und Riicken-

marksganglien) aus den Keimnervenzellen (His’schen Neuroblasten) ent-

wickeln (indem die letzteren aus sich die Nervenfortsatze erzeugen, welche

sicb spater eben in die Nervenfasern verwandeln), so ist es begreiflich,

dass rneine hier skizzirten Beobachtungen ebenfalls gut mit den Angaben

der Embryologen harmoniren.

Iu volikonimen eDtwickelteni Zustande haben alle die von LavdOWSKY
uud mir gesehenen und in den voranstehenden Zeilen besprochenen Nerven-

elemente einen ziemlich grossen, durchsichtigen ZellkiJrper von kOrniger

Beschaffenheit; sie tragen ferner einen wiederum grossen, doppelcontourir-

ten Kern (ganz abnlich den Kernen gewisser Ganglienzellen) mit den Kern-

lioqiercben tind dicke Fortsatze (die Nervenfortsatze), also sie haben
alle die Eigentiimliehkeiten, welche die fertigen Nervenzellen cha-

rakterisiren.

Nun fragt es sich, wozu in den verletzten Nervenstammen die Ganglien-

zellen sicb entwickeln und was ihre Bedeutung und ibr Schicks.il wSbrend
der Regeneration der Nerven ist? Sind sie nor ein Spiel der Natur oder

vielleicht die Reste der embryonalen Entwicklung, welche nacb derDurch-

schneidung der Nerven den neuen Anstoss zu weiterer Entwicklung er-

hielten?

DieAntwort auf alle diese Fragen geben mir die Objekte der schonend

zerzupfteu Nervenfasern, welche rair zeigten. dass die in Rede stehenden

Nervenzellen nur vorubergehender Natur sind: sie verkleincrn sich

in sp&teren Stadien mehr und mehr, indem die neuen Axencyliuder des

centralen Abschnittes eben auf Kosten der Zellsubstanz dieser bis jetzt so

ratselbaft gebliebeuen Nervenelemente sicb allm&blicb entwickeln und so

9 *
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die Nervenzcllsnbstanz der Ganglienkurper mcbr und raehr verbraucben.

Je weiter die Vorgiinge der Nerveuregeneration fortschrciten, desto raehr

verbrauchen .sich jene Ganglienzellen. und somit bleiben auf dem Wege
der Nerveu die Kerne der Elemente allein mit einein Rest von Protoplasma

ubrig, welche nun als bekannte „Kerne der Nervenfasern 44 erscheinen.

Icb deuke mit M. Lavdowsky, dass alle diese Fasern jene Nerven

der uiarkhaltigcn StSinine sind, welche wir schou lange unter dem Namen
„marklose oder Remak’schc Nervenfasern 44 kennen. Icb scbliesse aber

nicht die Mbglichkeit aus, dass sich auch ein kleiner Teil der neuen mark-

haltigen Nerven vielleicht auf Kosten der neugebildeten Ganglienzellen

cntwickeln kann.

Meine Arbeit nebst den zugehbrigen Abbildungen werde ich spater

in einer anderen Zeitschrift ausfuhrlich verfiffentlichen.

K. Muller, Drusenstudien. I. Die serbsen Speicheldrusen. Arch. f. Anat.

u. Physiol. Anat. Abteil. 1890, S. 305.

Verf. untersuchte die serbsen Speicheldrusen von Meusch, Katze, Hund
und Kaniuchen nach Kixirung in Subliniatlbsung und Farbung mit Eisen-

hamatoxylinrubin. Die im Ganzen (ibereinstimmenden Resultate stellen

sich am typischsten au der Submaxillaris des Kaninchens dar. Man
nimmt in jedem Schuitt starker und schwacher gefSrbte Drusentubuli wahr.

Die dunkeln zeigen Zellen, welche mit einer selir grosseu Menge inteusiv

gefarbter KOruchen vollgestopft sind, zwischen denen man bisweileu, wenn
sie weiter auseinander liegen, ein schwach gefarbtes Gerustwerk erkennen

kann. Die Zellen der hellen Tubuli zeigen ein feines, gefarbtes Ralken-

werk, das selir regelmassige runde Maschen aufweist. Lctztere sind nur

der Ausdruck fur runde, ungefarbte Granula. (Da ihre Fixirung schwierig

ist, sind sie als solche nicht imuier zu erkennen.) Auch im intergranu-

laren Gerustwerk sieht man kleinste, aber gefarbte Granula. Vf. bestatigt

also die von ALTMANN fiir die Speicheldrusen beschriebenen Verhaltnisse,

halt jedoch diese Granula nicht fiir Elemcntarorganismen im Sinnc Alt*

mass’s, sondern fiir „Elenientarorgane“ (Flemming).

Aus Uebergangsbildern zwischen den beideu beschriebenen Zellarten,

sowie daraus, dass die Druse nach starker Reizung nur helle Tubuli er-

kennen lasst, scheiut der Schluss gerecbtfertigt, dass es sich nicht uni

Zellarten verschiedeuer Natnr, d. h. um Zellen, welche verschiedene Stoffe

sezerniren, liandelt, wie dies Krause fur die Speicheldrusen des Igels be-

hauptet hatte, sondern um verschiedene Funktionszustande derselben Zell-

art, so dass die dunkeln Zellen die Vorstufe der hellen darstellen. Die in

den hellen Zellen befindliclien ungefarbten KOrner gehen dann weiterhin

in Sekretvakuolen fiber, das fertig gebildete Sekret wird darauf in die

Sekretcapillaren und in die Drusentubuli ausgestossen. Verf. stellt hierbei

eine friiher ausgcsprochene Beliauptuug dahin richtig, dass die Sekret-

capillareu stets intercellular liegen. Gegentcilige Bilder beruhen auf

Schragsclinitten oder Flachenbilderu solcber Gauge. Die nach Ausstossung

des Sekrets verbrauchten Kbruer werden aus den kleinen gefarbton Grauulis

des Netzwerkes regenerirt.
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Dass es sicli bei diesen Kornern niclit um Kunstprodukte (Fallungeu

und Gerinnsel ini Sinne Fischer’s) bandelt, lehrt die Betrachtung unge-

farbter, sebr dunner und frischer Scbnitte; hierbei entsprechen die dunkeln

Zellen denjenigen mit leicht farbbaren KOrnern, die hellen den die Farbe

schwer aufnehmenden Zellen. Zusatz von eoncentrirter SublimatlOsung ruft

in den Schnitten keine Niederschlage hervor, sonderu erhalt die Struktur

in den dunkeln Zellen unverandert, with rend in den hellen Zellen die

KOrner undeutlicher werden und dafflr das Jletzwerk mehr hervortritt.

Die Parotis zeigt sehr ahuliche Verbaltnisse, indem die ganze

Druse in der Rube den gefarbten (dunkeln), in gereiztem Zustande

den schwer f&rbbaren (hellen) Zellen der Submaxillaris entspricht. Also

wechseln bei der Parotis regelmassige Phasen von Thatigkeit und Ruhe
miteinander ab. wfthrend die Submaxillaris in stetiger Thatigkeit (aller-

diugs die einzelnen Teile zu verscbiedenen Zeiten) sich betindet.

Bei sehr stark forcirter Thatigkeit sieht man in manchen Zellen helle

grosse Vakuolen, die sich dann in das Drusenlumen entleeren. Sie eut-

stehen dadurch, dass eine Anzahl fSrbbarer Granula zu Klumpen zu-

sammentreten, sich dann in ungefSrbte Substanz und schliesslich in Sekret

verwandeln. Bruhl.

4. Latschenberger, Das physiologische Schicksal der BlutkOrperchen des

Hatnoglobinblutes. Wiener akad. Sitzungsber. CV. Ableil. III. S. 81.

Schon fruher hat Verf., als im normalen Blute des Menschen und der

Wirbeltiere vorkommend, Elemente beschrieben, schollenartige Gebilde von

wechselnder GrOsse und Form, farbige und farblose, die er als „Pignient-

schollen 11 und farblose Schollen bezeichnet. Solche Gebilde kann man
sich nach mehreren Methoden zur Anschauung bringen, am leichtesten

durcli Absitzenlassen von (durcli Zusatz von Natriumoxalat) fliissig erhal-

tenem Blute oder durch Absitzenlassen von durch Kalte am Gerinnen ge-

hindertem Pferdeblut, oder durch Auslaugen von durch Schlageu gewoune-

nein Blut mit Wasser und Zerzupfen des Fibrius in Glycerin, oder durch

ebensolcbe Behandlung von BlutkuchenflOckchen: in jedem kieinsten Fibrin-

fldckchen finden sich raebrere Pigmentscholleu. Letztere in der Grbsse

etwa zwischen 7 und 76 n schwankend, bald kreisruude Scheibchen, bald

kantige und zackige Gebilde darstellend, hellgelb, gelbrot, dunkclbraun

oder schwarz gefarbt, selten kleine gelbe oder rote KrystAlIchen unter Blut-

kOrperchengrOsse bildend; von den lichtgelben Schollen abgesehen, gaben

die meisten intensive Eisenreaktion (mit Ferrocyankaliura und verdiinnter

Salzsaure), die dunkelbraunen auch deutlich die Gmelin'sche Gallenfarb-

stoffreaktion. Die PrSexistcnz der Schollen wird durch ihrc Beobachtung

im lebenden kreisenden Blute gewahrleistet; iiber die fur diesen Zweck
vom Verf. angegebene Metliode vergl. Orig.

Die Pigmentschollen sind ein physiologischer Bestandteil des kreisen-

den lebenden H&moglobinblutes. Sie stimmen auch vollstandig mit denen

uberein, welche nach subkutaner Injektion von BlutkOrperchen oder Blut

vom Verf. loco gefunden worden sind. Auch unter physiologischen Be-

dingungeu wird das Hamoglobin in eisenfreie, gallenfarbstofTartige Pigmente

(Verf.’s Choleglobin) und eisenhaltige (Neumann’s Hamosiderin) gespalten.
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Dieselbeu Pigmentscbollen, wie im Blute, linden sich auch in der Milz

und im roten Knochenmark, also in Organen, welcbe zur ZerstOrung und
Neubildung der roten BlutkOrperchen in Beziehung stehen. Verf. stellt

sich vor, dass in den Lacunen der Milz und des Knochenmarkes die

voni kreisendeu Blute fortgescbwemmten Pigmentscbollen abfiltrirt und

event, zum Aufbau neuer roter BlutkOrperchen verwendet werden.

Neben den Pigmentscbollen stOsst man auf „farblose“ und auf ,,ge-

mischte Schollen“, d. h. solche, welche aos einem farbigen und einem

farblosen Teile bestehen. Die farbigen sind von Shnlichen Formen wie

die Pigmentschollen. Aus Befunden, welcbe aus einer Reihe von Ueber-

gangsbildern zwischen einzelnen Leukocyten sowobl, als auch von Con-

gloraeraten derselben zu farblosen Schollen bestehen, geht hervor, dass die

farblosen Schollen aus den leukocyten hervorgehen. Aber auch die Blut-

plOttchen scheinen an der Bildung der farblosen Schollen beteiligt zu

sein. Auch die Leukocyten bQssen allmilhlich im kreisenden Blute ihre

Lebensfahigkeit ein, werden zu (farblosen ) Schollen, von denen zunilchst ein

Nncleoalbumin in LOsung geht; der Rest wird schliesslich in den Lacnnen

des Knochenmarks und der Milz wie alle Schollen abfiltrirt und von den

Zellen dieser Organe zum Aufbau roter BlutkOrperchen verwendet.

Das Scblussresultat der interessanten Untersuchung lasst sich dahiu

zusammenfassen: Das physiologische Schicksal aller zelligen Gebilde des

Blutes, der roten BlutkOrperchen, der weissen Biutzellen und der Blut-

plftttchen ist der allin&hliche Uebergang in starre Schollen bei gleich-

zeitigem Verluste der Lebensfithigkeit, die allinOhliche LOsung der Sub-

stanzen derselben und schliesslich das Abfiltriren der Schollenreste (lurch

Milz und rotes Knochenmark, welche sie rum Aufbau neuer roter Blut-

kOrperchen verwenden. I. Munk.

N. Krawkow, Ueber die Kohlehydratgruppe im Eiweissmolecul. (Aus dem
chem. Laboratorium d. patholog. lnstituts zu Berlin.) Pflflger’s Archiv.

Bd. 65. S. 281.

Vf. hat die Angaben von Pavt, dass man aus Kiweiss durch Kochen
mit SOuren Zucker abspalten kann, reap, eine Substanz, welche Fehling'sche

LOsung reducirt und ein Phenylhydrazinderivat liefert, einer genauen Jiach-

priifung unterworfen, und zwar zunSrhst an Eieralbumin. Dasselbe wurde
aus verdiinntem tiltrirten Albumen durch Kochen ausgefallt und sorgfaltig

durch anhaltendes Waschen und Verreibon mit Wasser vom praformirten

Traubenzucker und anhaftenden Ovomucoid befreit. Kocht man dieses

coagulirte Albumin auch nur kurze Zeit mit 3— 5proc. Salzsaure, so er-

halt man eine Kupferoxyd bei alkalischer Reaktion redncirende LOsung.

Nentralisirt man die salzsaure lasting und erhitzt 1 Stunde lang mit essig-

saurem Phenylhvdrazin, so scheidet sich ein krystalliscber gelber Nieder-

schlag aus, welcher Susserlich voilkommen dem Phenylglucosazon gleicht

und von Pavy auch fur solches erklart wird. obwohl der Schmelzpunkt

etwas niedriger liegt. Dem V'erf. gelang es nicht, sich von der Identitat

zu iiberzeugen: aucb nach 3— 4maligem Umkrystallisiren scbmolz dieses

Osazon bei 183—185°. der Schmelzpunkt anderte sich ‘auch bei wieder-

holtem Umkrystallisiren nicht. Die Quantitat dieses Osazous war stets so
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gering. dass nicht genug Material fur Elementaranalysen gesammelt werden

konnte.

Ausser dem Eieralbumin wurde noch eine Reihe anderer Eiweisskftrper

auf die MOglichkeit, eine Koblehydratgruppe aus ihnen abzuspalten, unter-

sucbt, und zwar stets nach den beiden Ricbtuugen: der Trommer’schen
Probe und der Bildung eines Osazous. Positiv fielen die Versuche aus bei

Acidalbumin, Fibrin, Albumin aus Rinderblutserum, Serumglobulin, Lact-

albumin, ErbsencaseTn, negativ bei Alkalialbuminat, Lactalbumin, Gelatine,

Vitellin, Mucoid, Nucleoalbumin aus Erbsen. Nur bei zweien dieser Ei-

weisskSrper, namlich dem Fibrin und Serumalbumin, wurde soviel Osazon

erhalten, dass der Schmelzpunkt festgestellt werden konnte. Das Osazon

aus Fibrin sckmolz bei 182—184°, das Osazon aus Albumin bei 183 bis

185°. Die Versuche, eine reducirende, osazongebende Substanz aus Eiweiss

durcb Pepsinverdauung, Trypsinverdnung, Erhitzeu mit Wasser bei 130 bis

140° zu erhalten, verliefen negativ. In keinem Falle gab die aus Eiweiss

kOrpern erhallene salzsaure Losung Pentose- Reaktion.

Bezuglich der Art der Bildung der Koblehydratgruppe im Eiweiss-

material hat Vf. eine wichtige Beobachtung gemacht. Kocht man das ge-

reinigte Eieralbumin ca. 2 Stundeu mit 3—Bproc. Salzsaure, so bleibt eiu

Rest uugelOst. Filtrirt man denselben ab, wascht ihn gut aus und kocht

ibn aufs Neue mit Salzsaure, so giebt nunmehr die so erhaltene Flfissig-

keit kein Osazon mehr. Es scheint dauach, als ob dem Eiweiss nur eine

osazoubildeude Moleculgruppe anhangt, welche in manchen Eiweissarten

fehlt. E. Salkowski.

X. Ritthausen, Ueber Leucinimid, ein Spaltungsprodukt der Eiweiss-

kOrper mit Salzsaure. Ber. d. d. cbem. Gcs. Bd. 29. S. 2109.

Auf Veranlassung von Ritthausen hat R, COHN ein Praparat von

Leucinimid, welches als Spaltungsprodukt der Eiweisskflrper lange bekanut

ist, mit dem Pyridinderivat C5H 7NO vergiicheu, welches Cohn aus Casein

erhalten hat. Es hat sich dabei herausgestellt, dass das sogenanote

Leucinimid mit dem Pyridinderivat ubereinstimrat, nur noch nicht gauz

rein ist. E. Salkowski.

H. Sehmilinsky, Ein Beitrag zur Lehre von den Magenmykoseu. Jahrb.

der Hamb. Staatskrankenaust. IV. 1893/94. S. 388.

Verf. bericbtet zunSchst fiber einen Fall von primarem Anthrax des

Magens. Der lOjahrige Patient ging in 4 Tagen zu Grunde, ohue dass

eine sichere Diagnose gestellt werden konnte. Die Sektion zeigte Schwel-

lung und hamorrhagische Infiltration der Bronchial- und Mesenterialdriisen.

Der Magen ergab Schweliung der gesamten Schleimhaut, in derselben eine

grosse Zahl schwarzroter prominirender Herde, an der Pars pylorica eine

Reihe von Erosionen. Im Coecum besteht eine linsengrosse, schwarzrote

Prorainenz. Die mikroskopische und bakteriologische Untersuchung der

Drusen und der XIageuherde ergab Reinkulturen von Milzbrandbacillen; in

der Mucosa des Magens und den angrenzenden Schichten liegen dieselben

in den die Drusen umspinnenden Lymphgefasschen. An der Oberflache
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der nekrotischen Herde liegen Streptokokkenliaufeo. An den die Mucosa

betrefFenden Magenerosionen fehlen Milzbrandbacillen vollst&ndig.

Alsdann wird ein Fall von Streptokokkeninvasion des Magens im An-

schluss an eine Allgemeininfektinn des KOrpers nach Scharlach und Diph-

theric bei einem 5jihrigen Kinde berichtet. Die Streptnkokken haben sich

znnilchst in der Submucosa angesiedelt und sind dann in die Mucosa ein-

gewandert, also umgekehrt wie in Fall 1. Es haben sich im Magen linsen-

grosse, schmutzig-grauweisse Herde gebildet. Die Streptokokken liegen

teils in den erweiterten Lympbgefiissen, teils frei im Gewebe.

Der dritte Fall endlich betrifft ein einraonatliches atrophisches Kind,

bei dossen Sektion am Pylorus eine Gruppe stecknadelknpfgrosser weisser

Promincnzen mit gerOteter Umgebung gefunden warden. Aus der Nabel-

arterie liisst sich etwas Eiter ausdriicken. Die mikroskopische Unter-

suchung der Magenherde ergiebt eine nekrotische Masse mit starker An-

h&ufung Bacterium coli-Shnlicher Bacillen, die teils frei im Gewebe, teils

in der Wand von Arterientlstehen liegen. MOglicherweise ist das durch

Abstossen des Nabelschnurrestes entstebende Geschwur durch Bacterium

coli-haltigen Kot inficirt worden. Durch ein Weiterkriechen der Infektion

im perivascularen Gewebe ist es daun zu den Herden im Magen gekommen.

M. Rothmann.

1) Rydygier, Die Behandlung der Wandermilz durch Splenopexie. Wieuer

med Wochenschr. 1805, No. 24, und Arch. f. klin. Chir. L. S. 880.

2) E. Hahn, Ueber Splenectnmie bei Milzechinococcus. (Aus dem stadt.

allg. Krankenhause am Fried richshain in Berlin.) Deutsche med. Wochen-

schrift 1805, No. 28.

3) C. 4. Bond, Remarks on a case of splenectomy with observations on

the condition of the blood before and after the operation. Lancet 1890.

May 3. p. 1207.

1) Die bisherigen Ergebnisse der Milzexstirpatiou bei Wandermilz

waren niclit sehr befriedigende. Zvvar berechnete DaNDOLO auf 17 der-

artige Spleuectomien nur + 2; da aber die Falle idiopathischer Wander-

milz von denen mit Milzvergr5sserung niclit scharf zu trennen sind, so

rechtfertigt sich deren Zusammenfassung durch VoLPICS, der unter 40

derartigcn Fallen + 13 (32,6 pCt.) fand. Diese Mortalitat wird durch Zu-

zahlung von 8 neueren Fallen mit + 2 nur wenig, namlich auf 31,2 pCt.

lierabgesetzt. R. hat daher bei einer Pat. mit Wandermilz nach Vorver-

suchen an Leichen die Splenopexie in der Weise ausgefflhrt, dass er die

Milz in eine durch AblOsung des parietalen Peritonealblattes vou der

inneren Brustwand gebildete Tasche steckte. Zu diesem Behufe wird die

Milz von einem Bauchschnitt in der Linea alba aus reponirt und wieder

etwas nach unten verschoben. Darauf wird ein der Breite der Milz ent-

sprechendcr konvexer Querschnitt in derGegend der 11., 10. und 9. Rippe

durch das Bauchfell gefuhrt und dieses auf stumpfem Wege von seiner

Unterlage so weit abgehoben, dass es eine Tasche mit nach unten gekehr-

tem, etwas abgernndetem Boden darstellt. Dieselbe dient zur Aufnahmc
des untercn Teiles der Milz und man kann mit cinigeu NShten am Grunde
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das Peritoneum an seine Unterlage festnahen. L)en Kand der Tasche ver-

niht man mit dem Lig. gastro-lienale, auch kann man der grosseren Sicher-

beit balber die beiden Seitenrander der Milz noch mit einigen Nahten an

das Baucbfell befestigen. Die auf diese Weisc erfolgte Refixation der Milz

liess sicb bei der von R. Operirten noch nach Smonatlicher Beobachtungs-

dauer erweisen.

2) Bei einer 34jahr. Frau hatte sich eine kindskopfgrosse fluctuirende,

leicht versebiebliehe Geschwulst in der linken Bauchseite entwickelt. Die

selbe hing uicht mit den Geschlecbtsorgauen zusammen, zeigte kein Nieren-

balottement und erschien bei Darmaufblabung kleiner. Bei der Operation

ergab sich eine besonders nach der konkaven Seite zn entwickelte, von

atrophischem Gewebe umgebene Cyste der Milz, deren Behandlung

durch Incision und Anheftnng angesichts der Moglichkeit einer Blu-

tung oder Zerreissung der dunnen Cystenmembran zu gefahrlich erschien,

welche daher durch Splenectomie entfernt werden musste. Heilung er-

folgte ohne Zwischenfall. Das am Tage der Operation nur KJO : 1 be-

tragende Verhaltnis der roten BlntktSrpcrcheii zu den weissen war ca. 4 Mo-

nate spater = 610 : 1 bei gutein Allgemeinzustand. Trotz der relativen

Seltenheit der Milzecbiuococcen, deren Vorkommen in den einzelnen Sta-

tistiken zwischen 0,7 und 4,78 pCt. schwankt. konnte Trinkler doch

schon 36 einschlagige Falle mit + 1
1 (30 pCt.), darunter 23 Operirte mit

t 5 (21,7 pCt.) sammeln. Dagegen boten 7 hierher gehOrige Splenecto-

mien (incl. Verf.’s Fall) + 2, welche beide durch Adhasionen veranlasst

waren, zumal da 4 Splenectomien bei Blutcysten, welche ahnliche Be-

dingungen fur die Operation, wie die Milzecbiuococcen, gewahren, keiueu

tOdlichen Ausgang hatten. Us ist daher bei Milzechinococcen mit geringer

Beweglichkeit und zahlreichen Adhasionen die ein- oder zweizeitige Incision

mit oder ohne Laparotoraie zu empfehlen. Nach TRINKI.ER hatten 15 der-

artige Falle nur f 2, wahrend 22 mit verschiedenen Arten der Punction

behandelte Echinococcen der Milz 40 pCt. f boten.

3) Die Entfernung einer im entbluteten Zustande ca. 1 Pfund (engl.)

wiegenden byperplastischen Milz bei einer seit 2 .lahren leidenden Frau

bietet chirurgisch nur das Besondere, dass, nachdem gegen Eude der ersten

Woche nach der Operation die Temperatur subnormal war, sie einige Tage

spater auf drei Tage tieberhaft, mit Leberschmerz verbunden, stieg, eiue

Beobachtung, die Verf. schon nach 2 anderen Splenectomien gemacht. Das

Bint zeigte 3 Tage vor der Operation ein Verhaltnis der weissen zu den

roten Elementen von 1 : 250 bei 50 pCt. Hamoglobin. Eine Woche nach

der Operation betrug dieses Verhaltnis immer noch 1 : 250 bei 80 pCt.

Hamoglobin. Die Zahl der roten Kiirper hatte vor der Operation 3,000,000

per ccm betragen, war eine Woche nach der Operation auf 6,000,000 ge-

stiegen und fiel dann nach einigen Schwankungen auf 4,120,000 ca. sechs

Wochen nach der Operation. Die weissen KOrperclien boten eine leichte

Vermehrung, das H&moglobin fiel von 80 auf 70 pCt., in der ersten

Operationswoche anf 70 und dann auf 65 p(Jt. des Normalen.

Sehr eigenartig war die Veranderung der fruher bleichen Pat. zu einem

bluhenden Aussehen nach der Spleuectomie. Unmittelbar nach Heraus-

A'

Digitized by Google



138 Lehmann. — Alt. Stokrk. No. 8.

nalime dor Mil/, untersuchtes Blut zeigtc erhcblicbe Masson kdruigeu. un-

regelmilssigen Protoplasmas, das, in GrObler’s Eosin-Hamatoxylin- Glycerin

behandelt, durch dip tiefe H&matoxylinf&rbung gegen die Eosinfarbe der

roten KOrperchen abstach. Diese Massen nahtnen mit der Zeit noch zu:

bei eiuem splenectomirten Patienten bestanden diese kOrnigen Massen noch

4 Monate nack der Operation. Zusammengehalten mit der Vermehrung der

roten Blutelemente, sieht Verf. hierin einen Beweis, dass letztere weder

ausschliesslich, noch vornehmlich in der Milz gebildet werden.

P. Guterbock.

F. Lehmann, Hemianopsie bei puerperaler Amaurose. Berl. kliu. Wochen-

schrift 1890, No. 51.

Bei einer 27jahr. Erstgebarenden, die w&hrend der Schwangerschaft

haufig an Kopfschmerzen gelitten batte, trat 8 Stuuden nach der leichten

Bntbinduug zuerst liuksseitige Hemianopsie, bald darauf Amaurose ein. Der

lirin euthielt weuig Eiweiss, der opbthalmoskopische Befund, sowin die

Pupillarreaktion war normal. Nacli vier Tagen kehrte das SehvermOgen

wieder vollstilndig zuruek. Krampfe und Bewusstseinsstorungen batten

vollstSndig gefehlt. Horstmann.

Alt, Deber Mumpstaubheit. Mouatsscbr. f. Ohrenheilk. 1896, No. 12.

Ein 12j&hrigas Madehen wurde im Verlaufe von Mumps auf beiden

Seiten vollst&ndig taub. Enter Anwendung von Jodkalium, Pilocarpin (sub-

kutan) bei gleicbzeitigen Hdrubungen besserte sich das GehOr so, dass

Pat. auf dera einen Ohr Konversationsspracbe 1 m weit, auf dem andern

in 30 cm Entfernung hOrte. Schwabach.

Stoerk, Ueber Cocainanasthesie. Wien. med. Wucheuschr. 1890, No. 44.

Verf. erlautert die operativen Fortschritte seit Eiufuhrung des Cocalus

und bespricbt die sich ergebenden Vorteile und Nachteilc. Der haupt-

sacblichste Unterschied bei dem operativen Vorgeben gegen frtiher ist vor

alleni der, dass man mit dem Instrument nicht reissen, sondern schneideu

muss, da die Kontraktion der Muskulatur im Moment nach dem Anlegen

des Instruments jetzt wegfallt. Die Injektion von (k)ca?n verwirft Verf.,

der, cbenso wie WOlfler, Cocaininjektionen am Schadel fur gefahrlicher

als an entfernteren KOrperteileu erklUrt. Die Maximaldosis ware uacb

WOlfler 0,02. Die zur vollstandigen Auastbesirung des Larynx betr&gt

etwa 1 g einer 20proc. LOsung; fur die Nase gcnugen hOchstens 5 proc.

Lbsuugeu. In 4 Fallen traten Vergiftungserscheinungeu auf; epiieptiforme

Anfalle bei Personen, deren Anamnese nicht crgab, dass sie an solchen

leiden; in alien 4 Fallen war die verwendete Menge Cocain eine geringe,

nur in einem war sie eine etwas grOssere; in dreien handelte es sicb urn

Larynxpolypeu, im vierten um Hvpertrophie der unteren Nasenmuscheln,

wobei von einer 5proc. Lfisung nur eine geringe Menge verbraucht wurde.

W. Lublinski.
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Range uml Trautenroth, Smegma- und Tuberkelbacillen. Furtschritte d.

Med. 1896, No. 28/24.

Auf Grund ausgedehnter Untersuchungen meuschlicher Exkrete und

Sekrete sind Verff. zu folgenden Resultaten gekommen:
1. Die Smegmabacillen sind fiberall da auf der KSrperoberflache an-

zutreffen, wo sicli Hautsekret anhRuft, im aussereu Gehflrgang, in der

AchselhShle, in der Inguinalfalte, besonders reichlich in dem Sekret des

Praputialsackes und in der Falte zwischen den Labia minora und Labium

minus und majus. Wo nun Hautsekrete in die Krankbeitsprodukte geraten

kdnnen, bei Ohreiterungen, tuberknlusen Prozessen in der Mundbdhle, der

Nase, an der Haut, besonders bei Tuberkulose des Urogenitalapparates,

muss man stets an eine Verwecbslung zwischen Smegma- und Tuberkel-

bacillen denken.

2. Nach dem morphologiscken Verhalteu sind die beiden Bacillenarten

niebt sicher zu unterscheiden. Ausnahmsweise findet man bei vorgeschrit-

tener Urogenitaltuberkulose die Lagerung der Bacillen in zopffOrmigen

Strangen, wie sie bei Reinkulturen von Tuberkelbacillen die Regel ist.

Die Lagerung in Haufchen ist nicht cliarakteristisch fur Tuberkelbacillen,

sie kommt auch bei Smegmabacillen vor.

3. Was die Unterschiede in der Farbung betrifft, so ist zunaebst zu

beachten, dass die Smegmabacillen nicht nur von verschiedener, sondern

aucb die gleicher Herkunft sich bei der Farbung und Entfarbung sehr ver-

schieden verhalten, indem sie die Farbe bald leichter, bald schwerer wieder

abgeben. Von den v'ersebiedenen fur die Farbung von Tuberkelbacillen

angegebenen Methoden sind zur Differenzirung von den Smegmabacillen

unbrauchbar diejenigen. bei welcben nur Sauren zur Entfarbung verwendet

werden. ebenso diejenigen Methoden, wo neben Sauren Alkobol in irgend

einer Verdunnung zur Entfarbung verwendet wird. Bessere Resultate er-

halt man, wenn man behufs Entfarbung absoluten oder ziemlich wasser-

freien Alkobol mindestens 5 Minuten einwirken lasst. Die einzige Methode,

welche Verff. nie im Stick gelassen hat, ist eine Kombination von Alkohol-

und Chromsaure-Vorbehandlung. Es werden die PrUparate, ohne durch die

Flamme gezogen zu sein, ffir3Stunden in absoluten Alkohol gelegt, darauf

fur mindestens 15 Minuten in 5proc. wRsserige Chromsaure gebracht. Die

Chromsaure wird sorgfaltig in mehrfach gewechseltem Wasser ausgewaschen

und darauf wird in gewbhnlicher Weise mit Carbolfuchsin gefarbt. Die

Entfarbung wird entweder mit Acid, sulfur, dil. 3 Minuten oder mit Acid,

nitr. pur. 1—3 Minuten vorgenommen und mit concentrirter alkoholischer

Methylenblaulosung nicht unter 5 Minuten nachgefarbt. Bei diesem Ver-

fahren entfarben sich die Smegmabacillen, wahrend die Tuberkelbacillen

noch schOn rot gefarbt sind.

Dieses Verfahren haben Verff. bei SputumprUparateu gepruft. Eine

Sonderstellung nehmen die Praparate ein, bei welcben die Bacillen im

Urin suspendirt zur Untersuchung gelangen. Einmal verlieren die Sraegma-

bacillen durcb den Aufenthalt im Urin, zumal in pathologiscbem Urin,

ihre Resistenz gegen Entfarbungsmittel andererseits k5nnen auch Tuberkel-

bacillen bei Tuberkulose des Harnapparates und gleichzeitiger ammoniaka-

lischer Harngahrung empfindlicher gegen Entfarbungsmittel sein. Fflr die
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Urinuntersuchungen, wo also mit Sieherheit durch die Tinktion eine Diffe-

renzirung nicht erreicht wird, ist eine Ausschaltung der Smegmabacilleu

mit ziemlicher Sieherheit durch den Katheterisraus nacb griindlicher

Sfiuberung des Orifieium ext. urethrae zu erzielen. Absolute Sieherheit

ist jedoch beim Urin nur durch das Tierexperiment zu erlangen.

H. Bischoff.

H. Diirk. Uebcr intrauterine Typhus- und Mischinfektion einer lebens-

fahigen Frucht. Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 36.

Verf. hat aus der Ueiche eines Kiudes, welches von einer Typhus*

kranken in der dritten Woche der Krankbeit (im 8. Schwangerschafts-

inonat) ausgestossen und 9 Stunden nach der Geburt gestorben war, Typhus-

bacillen und Staphylococcus pyogenes albus gezflchtet. Ob eine Schadigung

der Placenta vorgelegen hat, ist nicht eruirt worden. H. Bischoff.

1) A. Schiile, Untersuchungen fiber die Sekretion uud Motilitat des nor-

nialen Magens. Zeitschr. f. klin. Med. XXIX. (1/2.) S. 49.

2) M. Einliorn, The state of the gastric mucosa iu secretory disorders ot

the stomach. Med. Record 1896, No. 26. Vol. 49.

1) Was den Einfluss des Rohrzuckers auf die Sekretion des normalen

Magens betrifft, so hatSch. auf Grund seiner diesbezfiglichen Untersuchungen

folgende Satze aufgestellt:

a) Bei geringen Mengen Rohrzucker (10—30 g) findet keine erkenn-

bare Alteration der Verdauung statt.

b) Mit starkeren Gaben (60—80 g) verzflgert sich das Auftreten der

freien HC1, docli ist die Sfturesekretion im Ganzen nicht nenneuswert ge-

stOrt, man kann sogar eher an eine gewisse Reizung derselbeu denken.

c) Grosse Gaben (120 g) stfiren die Verdauung deutlich. Die Gesammt-

saure ist vermindert, das Auftreten der freien stark verspStet. Die Speisen

werden schlecht verdaut.

d) Die verdauende Kraft des Magensaftes zeigt keine erkennbare Ein-

busse, was allerdings mit den am nuchternen Magen gewonnenen Ergeb-

nissen im Widerspruch steht.

e) Die Zuckerresorption und Peptonbilduug geben bei sehr grosseu

Zuckermengen langsam von statten.

f) Die Verdauungszeit wird durch reichlichen Zuckergenuss deutlich

verlfiugert.

Versuche mit Natron bicarbouicum ergaben, dass es zwar moglich

ist, durch Eingabe von alkalischen Substanzeu den Sfiuregehalt des Magen*

saftes deutlich herabzudrficken, dass es aber nicht gelingt, denselben

durch Sfiurezufuhr in uennenswerter Weise zu erhfihen. Im Gegegenteil

ist der Magen geneigt, auf solche Reize mit katarrhalischeu Zustfinden zu

reagiren, wobei jedesmal Subaciditfit beobachtet wurde.

Was die motorischen Vorgfinge des Magens anlangt, so ergaben Sch.'s

Untersuchungen folgendes Resultat: Sofort nach Einfuhruug von Flfissig-

keiten beginnt der Magen mit der Expulsion derselbeu. Die Energie dieses

Vorganges ist haupts&chlich ahhangig \ou der Tcraperatur des Getrfinkes.
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Werdeu feate Substanzen allein genosscn, so dauert es geraume Zeit, bis

die Entleerung beginnt, und zwar desto langor, je fester die Konsisteoz

der Ingesta ist. Bringt man Fliissigkeiten und feste Nabrung gleichzeitig

in den Magen, so entleert sich ineist ein Teil der Fliissigkeit, daun erst

folgen die konsistenten Bestandteile. Milch kann unter Umstanden (so

lange sie nicht geronnen ist) den Magen fast ebenso schuell verlassen, wie

Wasser. Dies gilt auch fur Hunde mit tiefer sitzeuder Darmflstel. Fine

nennenswerte Resorption findet bierbei nicht statt. Bei Fleischbrei erfolgt

die Austreibung manchmal etwa gleichzeitig mit dem Auftreten der freien

Salzsaure, doch kann die Expulsion auch friiher ilireu Anfang nehmen.

Zwei Nahrungsmittel verschiedener Qualitat kfinnen den Pylorus gleich-

zeitig und gleich schuell verlassen, sofern sie die n&mliche Konsistenz be-

sitzen. Enter gewissen Umstanden konnen Nahrungsstoffe im Magen durch

dessen Verdauungssafte vollstandig aufgelOst werden.

2) E. hat bei einer grossen Keihe von Magenkranken im Waschwasser

nach der Ausheberung gefuudene Schleimhautpartikelchen mikroskopisch

untersucht und die Befunde mit dem diagnostischen Magenleiden, besonders

auch mit den vorgefundenen chemischen Veranderungen in Einklang zu

briugen versucht. Die Resultate dieser Untersuchungen fasst er in folgende

Schlusssatze zusammen

:

1. Die mikroskopische Untersuchung kleiner, im Waschwasser nach

der Magenausspulung aufgefundener Magenschleimhautstuckchen gestattet

keine positive Diagnose.

2. Obgleich man hftufig anatomischen Zust&nden der Magenschleim-

liaut begegnet, welche mit den sekretorischen FunktionsstOrungen uberein-

stinimen, so brauchen dennoch letztere nicht durch erstere bedingt zu sein.

Vielmehr kGunen die letzteren die ersteren bedingt haben.

0. Rosenthal.

J. Zabludowski, Massage bei chronisclien Herzkrankheitcn. Berl. k I in.

Wochenschr. 1890, No. 20.

Yerf. weist darauf bin, dass Kranke mit insufficientem Herzen nicht

selten nach Yornabme von aktiven und Widerstandsbeweguugen collabiren.

Hier treten liautig mit Vorteil die unter dem Narneu der „Massage“ zu-

sammengefassten passiven Bewegungen ein. In erster Linie ist die Massage

neben der Digitalis — bei Herzkrankheitcn in solchen Fallen ange-

bracht, wo erfabrungsmassig kCrperlichc Kuhe indicirt ist. Der vorher

scbneJle und kleine Puls wird nicht selten schon nach einigen Tagen der

Massagebchaudlung voller und weniger frequent; Herzpalpitationeu und

Beklemmungen bleiben liinger aus; Schlaf und Gemiltsstimmung werdeu

besser. Die vom Verf. ausfuhrlich geschilderte Technik erfolgt in Form

der sog. „al!geraeinen Massage 11
. Gunstige Erfolge sail Yerf. bei Neuroseti,

bei Sklerose der Kranzarterien, Hypertrophien nach Luxuskonsuni, bei

Herzschwache nach Influenza, auch in einigen Fallen von Morbus Base-

dowii. Perl.
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(». Lasse rre, Note sur un cas de maladie de Morton. Gar des hop. 1897.

No. 1.

L.’s Patientin, eine 25jahrige Frau, acquirirte ihre Krankheit wahrend

der ersten Schwangerschaft ini 20. Lebensjahre. Das Leiden, ein Schmerz

ira Bereich des rechten 4. Metatarsophalangealgelenks, nahra allmahlich

nach der Entbindung (es wurden Zwiilinge geboren) ab, stellte sich bei

eioer zweiten Schwangerschaft aufs Neue ein und auch nach einer dritten

mit dem Untersckiede, dass nun der Schmerz an der entsprechenden Stelle

links sass. Der Fall ist noch weitcr dadurch merkwurdig, dass auch die

Mutter der Kranken, ferner eine jungere Schwester und ein Bruder an der-

selben Affektion litten. Der Vater ist gesund, die Mutter nervOs und an

Gicht leidend. Ein zweij&hriges Kind der beschriebenen Kranken zeigte

schon Gries im Urin. Bernhardt.

E. Trommer, Beitrag zur Kenntnis der Stbrungcn der ausseren Sprache,

besonders bei multipler Sklerose und Dementia paralytica. Arcbiv fur

Psychiatrie etc. XXVIII. (1.)

T. beschreibt in Beziehung auf obiges Theraa 2 Falle von multipler

Sklerose, 9 Falle von Dementia paralytica und einige Beitpiele von bisher

selten erwabnten epileptischen SprachstOrungen. Von den Arten sklero-

tischer Sprachstbrungen hebt er folgende hervor: 1. Eiufuche Verlang-

samung. 2. Monotonie und Accentlosigkeit. 3. Dnbestandiger Wechsel der

TonhOhe. 4. Nlselnde Sprache. 5. Dysarthrie muskul&rer und fasciculSrer

Natur. 0. Skandiren. 7. Embolische Laute (unwillkilrlicbe Einschiebung

eines zwischen o und u gelegenen Lautes zwischen oder in die Silben).

8. Ataxieu der Sprache. — Bei der Dementia paralytica unterscheidet T.

:

A. Quantitative Storungen 1. im Tempo (Beschleunigung, Verlangsamung),

2. ira Rhythmus (Pscudoskandiren), 3. ira Accent (Atonie). B. Qualitative

StOrungen. I. Dysarthrien: 1. bulblre, 2. corticale, 3. atactische; 11. Atac-

tische Dysphasien, wie 1. Hasition an Konsonanten und Vokalen (Tremo-

liren), 2. literate Ataxie (Buchstabenversetzung): a) Inversion, b) Elision,

c) Attraktion; 3. syllabire Ataxie (Silbenstolpern): a) Reduplikation,

b) Synizese, c) Syncope. Die SprachstOrung des Durchschnittsparalytikers

ist als eine raotorisch-ataktische Dysphasie aufzufassen. Keine Art literaler

oder syllabHrer Sprachataxie, es seien denn schwere Syncopen, ist fur para-

lytische Demenz pathognomonisch; doch durften asymmetrisches Flattern oder
Zittern der Oberlippe beim Sprechen, Hasitiren und ataktische Dysarthrien

keinen anderen chronischen Krankheitsprozess charakterisiren. — Bei Epi-

leptikern fanden sich bei epileptischer Verblddung oder mittelstarker Oe-
menz Dysarthrien und Ataxien literaler und syllabr»rer Art, das heisst so-

genannten paralytischen Charakters. S. Kalischer.

(’. Eisetilohr, Zur pathologischeu Anatomic der Athetose. Jahrb. d. Hamb.
Staatskrankenanst. IV. 1893/94.

Die 08jahr. Patientin litt seit friihester Kindheit an dieser Krankheit.

Hire willkiirlichen Muskeln waren in der Ruhe und in der Th&tigkeit der

Sitz cigentumlicher athetotisclicr Bewegungen. Die Bulbi waren uube-
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teiligt, im Schlaf cessirten die Bewegungen. Stflrungeu der Sensibilitat

und der Reflexe fehlteD, die Psyehe war uicht ganz intakt, die Kranke bot

in ihrem Wesen etwas ..Kindliches und Unentwickeltes“. Die Pat. erlag

einer Pneumonie. Bei der Sektion fehlten im Gehirn grObere l.tLsionen,

aber im Ruckenmark fand sich cine Degeneration in den SeiteD- und

Hinterstrangen — beidemal sind aber die Erkrankungen keine „systema-

tischen“, da z. B. die L&sion der Seitenstrftnge nicht auf die Pybahnen
beschrankt ist. Die Goll’schen Strange waren unversehrt. Die graue Sub-

stanz war in sehr unregelmassiger Form, bisweilen uber den ganzen Quer-

schnitt krankbaft verandert. Schwund und Atrophie der Zellen und Fasern.

Der ganze Prozess maclite mehr den Eindruck einer cbronischen Myelitis

der grauen Substanz und anliegenden Substanz, als den einer abgelaufenen

cbronischen Myelitis. Der Verf. giebt auch der Erw&gung Raum, ob es

sich nicht um eine auf Grund mangelbafter Anlage znr Entwickelung ge-

kommene Degeneration handeln kOnnte. M. Brasch.

Reinhardt, Ein Fall von chroniscber pigmeutirendcr Urticaria. (Aus der

Klinik fur Syphilis.) Charit£-Annalen 1896. S. 701.

Bei einera gegenwartig 17 Jahre alten Madchen war zuerst im zwOlf-

ten Jahre, 3 Wochen nach der Impfung. eine Urticaria aufgetreten, deren

Quaddeln fur mehrere Tage einen braunen Fleck hinterliessen. In der

ersten Zeit kamen solche Ausbriiche nur in langen ZwischenrSumen, spUter

wurden sie immer haufiger und erfolgen scit 2 Jahren tUglich. Es ent-

stehen unter beftigem Jucken vollkonmien einer gewflhnlichen Urticaria

gleichende weisse Quaddeln, die nach einigen Stunden von der Mittc ans

eine blSulich-rote Farbe annchmen und scbliesslich einen rOtlich braunen

Fleck zurucklasscn, der in den nachsten Tagen den fur Blutcrgiisse cha-

rakteristischen Farbenwechsel durchmacht und dann vollstandig verschwindet.

Ganz vereinzelte Quaddeln zeigen von Anfang an das Aussehen eines ober-

flach lichen Blutergusses und bleiben etwa 14 Tage besteben, worauf sich

die Epidermis ablOst und geronnenes Blot abzuheben ist. Die Zahl der

taglich auftretenden Quaddeln variirt zwischen 3 und 61; sie ist zur Zeit

der Menses eine besonders grosse. Pat. leidet an nicht gonorrhoischem

Fluor, ist aber im Ucbrigen gesund. Die verschiedensten therapeutischen

Versuche hatten auf die Urticaria keinen wesentlichen Erfolg.

H. Mailer.

M. Beck, Ueber Quecksilber-Exantheme. (Aus deni Institut fur Infektions-

krankheiten.) Charite-Annalcn 1896. S. 687.

Verf. berichtet uber 3 Falle von schweren Exanthemen, die nach der

Einreibung von Quecksilbersalben aufgetreten waren. Es entstanden zu-

nachst Erytheme, die sich weiterhin in Husserst hartnickige Eczeme rait

Krusten- und Rhagadenbildnng umwandelten. Die tiefen Einrisse in die

Hautoberfliche bilden bequeme Eintrittspforten fur Bakterien, auf deren

Eiudringen Verf. auch das diese Ausschlage baufig begleitende Fieber zu-

ruckfOhrt. In dem einen der mitgeteilten Falle kam es auf diesem Wege
sogar zu einer schweren septiscken lofektion, der die Pat. auch erlag.
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Bei einetn anderen Krauken zeichnete sich der Ausschlag durch eine ausser-

ordentlichc Vielgestaltigkeit aus; er erweckte zuerst den Verdacht auf Scbar-

lach, erschien dann erysipelartig, fubrte wiederholt unter heftigem Jucken

zu ausgebreiteter Abschuppung und verlief schliesslich unter dem Bilde

eines pustulOsen und borketibildenden Eczems, das erst uach mehrnaonat-

licber Behandlung heilte. In dem dritten Falle ging das Exauthein von

den Augenlidern aus, auf welcbe Ungt. Hydrarg. rubr. eingerieben worden

war. — Als eine den Quecksilberausschlagen spezitische Eigentumlichkeit

bezeicbnet B. Hire Neigung zum Uebergang in ein Eczem oder eine Derma-

titis exfoliativa und zur Rhagadenbildung. H. Muller.

0. Kiistner, Ueber sekundare Verwaclisungon submucoser Myome mit den

umgebenden Wandpartien des Genitaltraktus. Zeitschr. f. Geburtsb. u.

Gynakol. XXXIII. (2.)

Nach dem Litteraturausweise sind derartige Verwachsungen selten.

Verf. hat sie uur in drei Fallen getroffen, deren eiuen er ausfubrlich be-

schreibt. Bei diesem inserirt der Stiel des grosseu Myoms an der hinteren

Wand des Corpus uteri; er ist 2 cm dick und lauft bald in die Maximal-

circumferenz der Geschwulst aus. Letztere liegt nicht frei in der Vagina

oder Cervix, sondern ist in ihrera Omfange breit mit dem Genitalschlaucb

verwachscn. Vou dieseu 2 Insertionen ist die stielformige ini Fundus pri-

mar, die zonare in der Vagina sekundar. Der Druck und die ungehcure

Dehnung, verursackt durch den wacbsenden Tumor, fuhren zu einer Neu-

rose der Vaginalschleimhaut und, sobald auch die Schleimhaut der Tumor-

oberflacbe nekrotisch geworden ist, kann dieVerwachsung beider Oberflachen

crfolgcn. Die Abbildung eines mikroskopisclien l’raparates zeigt diese Ver-

haltnisse uberzeugend. Eine Verwacbsung tritt nicht ein, wenn Sekretionen

h inter dem Tumor oder in seiner Umgebung, oder Neurosen ini Tumor
selbst statt haben. Zum Scbluss sellt Verf. die liierhergehOrige Uitteratur

znsammcn. A. Martin.

Loehlein, Die Ausscbabuug bei ektopischer Schwangerschaft. Deutsche

med. Wocheuschr. 185)5, No. 23.

Die Abrasio wird bei bestehender oder vermuteter Extrauterinschwanger-

schaft ausgefflhrt zu diagnostiscben Zwecken oder als therapeutisches Vcr-

fabren zur Bekampfung blutiger Abgange aus dem Uterus. Wie gefahrlich

eine solche Abrasio bei Extrauterinschwaugerschaft ist, zeigt ein vom Verf.

beobachteter Fall, in welchem durch dieselbe eine sehr gefahrliche innere

Blutung hervorgerufen wurde, und 2 vom Verf. beobachtete Falle, in deren

einem nach der Ausscbabuug erneute Blutung und erneute Ausbreituug

pcritonitischer Vorgange zum Tode fuhrten, wahrend im zweiten Falle

eine Verjauchung der m&chtigen Blutgescbwulst eintrat. A. Martin.

KiitMMiduitgcn fTi r du Outralldatt werdcn an die Adresse de» Hrn. Prof. Dr. M. Hern hard t (Berlin W.
FranrusUehe Strafe 21) oder an die Verlagshnmllung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbeteii.

Vcrlag voii August liimchwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Inliult: Delitzin, Anomaiie der Art. obturatoria und epigastric.-! inf.

— Lewisbteix, Wirkung dcr verdiinntcn Luft. — Salkowbki, Yerbalteu dcs

Caseins zur Pepsinsalzsiiure. — Emmebi.iso, Neuer Glycerin vcrgiihrender Ba-
cillus. — Emmkri.ing, Zur Kcnntnis dcr Eiweissfaulnis. — Kauemasx, Uebcr
Fettbildung und Glycogenbildung im Organismus. — M Ohlm axn, Zur Physiologic

der Nebennierc. — v. Dittil, Fabricics, Berksowskv, Ueber Kadikal-

operation vod Heruien. — Cbzei. litzek. Ueber die Tscherning'sche Accommo-
dationstheorie. — Gvraxowski, ZurCasuistik der Labyrintbnekrose. — Rethi,
Ueber iible Zufallc nach Nascnoperationcn. — Bose und Dei,kzexxe, Iinmuni-

sirende Wirkung von Pepton. — Pick und Jacoiisohx, Neue Farbungsmethode
der Gonococcen. — Maisoxxeuve, Haltbarkeit von Schlaiigeugift. — Black-
STB is, Wirkung des Chrysoidins auf Choleravibrionen. — Eichhobst, Beziehung
dcr Pleuritis zur Tuberkulose. — Gb asset, Uebertragbarkcit des Scharlachs. —
Reisach, ZurThcrapie dcr Kinderdiarrhoeen. — SchOtz, Bcdeutung der Hernicn
fur Verdauungsstorungen. — Robsos, Einfiibrung von Kaninchcnnervcn beiSchnitt-

wunden der Ncrveu. — v. Oobdt, Cassireb und Schiff, Zur Kenntuis der

Bulbarerkrankungen. — Lukasiewicz, Ueber Xeroderma pigmentosum. — Eiir-

xixx, ZurThcrapie der periurethralcn Abseesse. — Hkuss, Circumseripte Lymph-
angiome. — Becttxer, Ueber kiinstliche Friihgeburt bei Beckenengc. — Dai.che,
Apparat zur Vaginalwaschung. — Beck, Fall vou Schwangerschaft bei Hymen
imperforatum. — Masset, Elektrische Behandlung von Frauenleiden.

8. Delitzin, Ueber eine complicirte Anomaiie im Gebiete der Arteria ob-

turatoria und epigastrica inferior. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abt.

1896. S. 413.

Die eigentliche Art. obturatoria kommt in deni hier beschriebenen

Falle aus der Art. iliaca externa, 23 mm vom Lig. Pouparti entfernt,

kreuzt die V. iliaca ext., I&uft an deren innerem Rande 24 mm vertikal

empor, d. b. so lange sie sich mit dem Ramus horiz. oss pub. beruhrt

und richtet sich dann wieder nach vorn znm Annulus iut. canalis obtura-

torii. In diesen tritt sie nicht ein, sondern teilt sich in 2 Aeste, von

deuen der eine das Foramen obturatorium, bedeckt vom Musculus obtura-

torius int., am oberen Urafange umkreist, wahrend der hintere Ast, ebeu-

falls von genanntem Muskel bedeckt, vertikal auf der Membrana obtura-

toria verlauft und sich schliesslich in 2 Artt. nutritiae fur das Tuber ischii

XXXV. Jabrgang. 10
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teilt. Die Art. hyopogastrica teilt sich in die beiden Artt. gluteae, von

deDen die Glutea inf. die fibrigen Aeste der (normalen) Hypogastrica ab-

giebt, unter diesen auch eiue zweite (stfirkere) NVurzel fur die Art. obtura-

toria in der Richtung nacli deni gleichnamigen Kanal. Die.se vereinigt

sich am unteren Ramie des Ram. horiz. oss. pubis mit der erslgenannten

Arterie. Aus der Vereinigungsstelle entspringt noch ein Ram. pubicus, der

sich an der hinteren Flache der Symphyse in 3 Aestchen teilt. Der Canalis

obturatorius bleibt also ganz frei von Geffissen, eine Anomalie, auf welcbe

frfiher schon WaLDEYER hingewiesen hat. Die normalerweise von der

Art. obturatoria versorgte Gcgend empfangt ihre Gefasse folgendermassen:

Aus der medialen Peripherie der Art. profunda femoris, dicht unterhalb

des Cornu superius proc. falciformis entspringt ein Ast, der zuerst hori-

zontal h in ter der V. cruralis verlfiuft und sich dann in 2 Aeste teilt,

einen unteren (starkeren) fur den Musculus pectineus, adductor longus und

bfevis, obturator ext., nebst einigen abgehenden Artt. pudendal extt., sowie

einen oberen (scliwacheren) Ast, der dicht neben der V. cruralis bis unter

das Lig. Pouparti emporsteigt und dann den normalen Verlauf einer Art.

epigastrica inf. einschlagt. Ks entspricht also der untere Ast einer Art.

obturatoria (vicaria), der obere der Art. epigastrica inf. Bruhl.

(J. Lew instein, Znr Kenntnis der Wirkuug der verdiinnten Luft. Pfluger’s

Archiv. LXV. S. 278.

Kaninchen, die in einer ausgiebig veutllirten Glasglocke atmospharische

Luft unter einem Druck von nur 400— 300 mm Hg, entsprechend dem
Aufenthalt in Hfihen von 5000— 7000 m fiber dem Meeresspiegel, atmeten.

starben in den unter Zuntz’s Leituug ausgeffihrtcn Versurhen regelraitssig

ini Laufe des zweiten, lfingstens am dritten Tage des Aufenthaltes in der

verdfinnten Luft. Dabei fand sich bei Intaktheit der Lungen und des

Broucliialtractus regelmfissig eine enorme fettige Degeneration des Herzens,

der Leber, der Nieren, des Zwerchfells uud der gesammten quergestreiften

Muskulatur. Die Degeneration des Herzens war so diffus und so stark,

dass sie als genfigende Todesursache zu erachten war.

Von vornherein stand zn envarten, dass Kaninchen mit ihrer frequen-

ten flachen Atmnng schon bei einer Drnckverminderung, wie der hier vcr-

vvendeten, die von den meisten Menschen ohne Gefahr ertragen wird, an

den Folgen ungenfigender O-Versorgung des Blutes leiden warden, hat

doch auch A. Loewy gezeigt, dass es wesentlich von der Atemmechanik
ahhftngt. bei welchem O-Gehalt der Atemluft bedrohliche Wirkungen cin-

treten.

Die Versuchskaninchen des Verf.’s atmeten in der verdfiunten Luft

etwas tiefer als normal; zeitweise trat grfissere Atemnot ein; auch ver-

schmahten die Tiere vollstfindig ihr sonstiges Lieblingsfutter. Vielleicht

erklfiren sich die Falle von Tod an Bergkrankheit bei mohrtagigem

Aufenthalte in HOhen von 3500 bis 4000 Metern cbenfalls durch aknte

Fettentartung des Herzens. I. Munk.
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E. Salkowski. Ueber das Verhalten dcs Caseins zur Pepsinsalzsaure.

Pfluger’s Arch. LXI1I. S. 401.

Die Arbeit ist eine Fortsetzung der vom Ref. in Geraeinschaft mit

M. Hahn uber denselben Gegenstand ausgefuhrten. Die Resultate der vor-

liegenden Arbeit lassen sich folgendermassen zusainmenfassen: 1. Es ge-

lingt unter bestiinmten, jederzeit leicht herstellbaren Gedingungen mit

Sicherheit, Casein in Pepsinsalzsaure ohne jeden Rest znr AuflOsung zu

bringen. Man kann darauf rechnen, vvann das Verbilltnis zwiscben Casein

und verdanender Flussigkeit = 1 : 500 ist und das Casein vorher durch

Vermittlung von Alkali gel5st ist. 2. Vollst&ndige LCsung tritt nicht mehr

ein, wenn das Verhaltuis zwiscben Casein und Verdauungsfliissigkeit — 1 zu

250 ist, es bleibt dann ein Rest von etwa 1 pCt. ungelost, bei weiterer

Verengerung steigt der ungelbste Rest mehr und mehr an. 3. Der Wechsel

der Quantitat des Pepsins vom 1~ Sfachen ubt beim Gleichbleiben alier

ubrigen Bedingungen und volikommen ausreichender Quantitat der Salz-

saure einen unzw'eifclhaften, aber ausserst geringfugigen Einfluss auf die

Quantitat dee Paranucleins aus. 4. Die Quantitat der Salzskure ist bei

Gleichbleiben aller anderen Bedingungen in den Grenzen von 0,054 bis

0,216 pCt. HC1 obne jeden Einfluss auf die Verdauung des Caseius, bei

einem Gehalt von 0,027 pCt. HC1 ist eine Abnabme der Verdauung nach-

weisbar, aber sie ist ausserst geringfugig, so lange zwischen Casein und

verdauender Flussigkeit das Verhaltuis 1 : 130 bis 1 : 135 nicht nach unten

uberschritten wird. Bei einem Verhaltnis von Casein und verdauender

Flflssigkeit von 1 : 67,5 ist der Unterschied zwischen der Wirkung von

0,026 und 0,104 pCt. HC1 schon sehr merklich. 5. Das Verhaltnis zwi-

schen HC1 und der aus dem Casein gebildeten Caseose kann bis auf 1 zu

34,6 sinken, resp. der Procentgehalt der Albumose-Salzsaureverbindung bis

auf 2,82 pCt. Ob dainit die unterste Grenze erreicht ist, bleibt noch zu

untersuchen. E. Salkowski.

0. Emmerling, Ueber einen neuen, aus Glycerin Buttersaure erzeugenden

Bacillus. Ber. d, d« chem. Ges. Bd. 29. S. 2626.

Aus Kuhexkrementen konnteVerf. durch Eintrageu derselben in Wasser

mit 5 pCt. Glycerin, stickstoffhaltigen und mineralischen Nahrstoffen und

Stehenlasscn bei 37° einen dem Bacillus subtilis ahnlichen Bacillus iso-

liren, welchen Verf. Bacillus boocopricus nennt. Derselbe wachst auf Gela-

tine, Agar-Agar, Kartoffeln in ziemlich langen, abgerundeten Stahchen mit

mittelstandigen Sporen. Vom Bacillus subtilis unterscheidet er sich durch

das Fehlen der Geisseln. Aus Glycerin bildet er bei Gegenwart von

kohlensaurem Kalk als Hauptprodukte Methylalkohol, Essigsaure, Butter-

saure, daneben Spuren von Ameisensflure und Bernsteinsaure. AnchTrauben-

zucker und Milchzucker vermag er zu vergahren. E. Salkowski.

0. K.mmerling, Beitrag zur Kenntnis der Eiweissfauluis. Ber. d. d. chem.

Ges. Bd. 29. S. 2721.

Die Vergahrung von Weizenkleber durch Proteus vulgaris lieferte in

den Versuchen des Verf.’s Phenol in geringer Quantitat und nebeu iibcr-

10 *
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wiegendem Ammoniak auch etwas Trimethylamin. In dem bei der Destil-

lation der Faulflussigkeit gebliebenen Ruckstand wurde He trim , Essigsflure

und Buttersiiure gefunden. Ein giftiges PtomaTn konnte nicbt koustatirt

werden. (Auf die aromatischen Spaltungsprodukte des Eiweiss ausser Phe-

nol: Indol, Homologe der Betizoes&uren, aromatische OxysSure, scheint Verf.

die Untersuchung nicbt ausgedehnt zu baben. Ref.) — Eieralbumin in

einer QuantitSt von 860 g, durch Staphylococcus pyogenes aureus zersetzt,

gab Indol, Skatol, Phenol, scbr viel Ammoniak, 8,3 g Trimethylamin und
daneben Spuren einer durch die Isonitril-Reaktion erkennbaren primaren

Base, ferner AmeisensSurc (starke Reaktion), 2,5 g Essigsiiure, 0,0 g
Propions&ure, 10,8 g Buttersiiure, 0,5 g hOhere Fettsauren. Die nicht flflch-

tigen Sauren bestanden aus ea. 2 g OxalsSurc — ein sehr bemerkenswerter

Befund — und 0,3 g Bernsteinsfture. Oxalsiure fand sich auch in pepton-

baltigen Bouillonkulturen von Staphylococcus aureus. BetaTn oder eine

audere Base fehlte. Auf ein die Polysaccharide spaltendes Ferment wurde
vergeblich untersucht. Von aromatischen Sauren erwahnt Verf. nichts.

E. Salkowski.

M. Knufmnnn, 1) Sur l’origine de la graisse chcz les animaux. Arch, de
physiol, norraale et pathol. 1896. p. 757. — 2) Nouvelles recherches sur

la transformation des albumino'ides du graisse dans l’organisme animal.

Ibidem, p. 767.

1) Die eine Art Einleitung zu 2) bildende Abhandlung giebt eine

historische Darstellung unserer Kenntnisse von der Entstehung des Fette.s

im Tierkiirper, wie sie sich auf Grund der Futterungsversuche und der
Beobachtung des Gaswechsels, speziell des rcspiratorischen Quotienten ge-

bildet haben.

2) Verfasser bringt 10 Versuche an Hundeu, die nach Futterung mit
grossen Quantitateu Fleisch in die friiher von ihm beschriebene zugleich

Calorimeter und Respirationsapparat bildende Hammer gebracht wurden
und dort 5 Stunden blieben. Bestimmt wurde der aufgenommene 0, die

ausgeschiedene C02-Menge, die producirte Wiirmemenge, die Stickstoff-

menge des in dieser Zeit secernirten Urins. Setzt man die ausgeschiedene

N-Menge mit den Gaswecbselwerten in Beziehnng, so ergiebt sich, dass das
in Zerfall geratene Eiweiss nicht vollkommen verbrauut sein kann, sondern

dass ein N-freier Anteil im Kflrper zuruckgeblieben ist. Diese Zerlegung

des Eiweissmolekiils geschicht nach Gautier durch Hydratation, nach
Chacveau durch Oxydation. Verf. schliesst aus seiuen Versuchen, dass
man bei Berechnung der erhaltenen Werte nach des Ersteren und Letz-

teren Formel zu dem gleichen Rcsultate kouimt, und zwar, dass aus Eiweiss

Fett entstanden ist, das am KOrper zur Anlagerung kommt. Aber nicht

der ganze unvcrbrannt gebliebene Eiweissrest setzt sich gewohnlich als

Fett an, sondern ein Teil dieses oxydirt sich weiter zu Kohlehydrat

(Glykogen) und wild als solches abgelagert. Dafiir dieut das Verlialtnis

der gebildeten C02 zum aufgenommenen 0 dem Verfasser als Beweis.

War das Versuchstier arm an Glykogen (durch vorangegangenen
Hunger), so kann sugar das ganze aus dem Eiweiss entstandene Fett zu
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Glykogen sich oxydiron, wiihrend umgckehrt bei Glykogenreichtum es voll-

kommen als solches sich aDlagem kann. A. Loewy.

M. Miihlmann, Zur Physiologic der Nebenniere. Deutsche med. Wochen-
schrift 1896, No. 26.

Was den wirksamen Bestandteil der Nebennieren betrifft, so haben die

friiheren Arbeiten eine Substanz zu isoliren vermocht, die einige dem Brenz-

katechin ahnliche Eigenschaften zeigl, sich aber doch in wesentlichen

Punkten von ihm unterscheidet. Verf. konnte im spirituosen Extrakt von

frischen Kinder- oder Kalbernebcnniercu eine Substanz nachweisen, die von

Brenzkatechin dadnrch unterschieden ist, dass sie sich schwer in Aether

lOst, nach Zusatz von OhlorkalklOsung rot wird, keine Krystalle im Ruck-

stand aufweist und Sublimatreaktion zeigt. Es gelang nun aber, die Sub-

stanz durch Kochen mit SalzsUure derart zu spalten, dass nach Abdestil-

liren der atherischen Lhsung eine braune Masse zuriickblieb, die alle

charakteristischen Eigenschaften des Brenzkatechins hatte.

Verf. nimmt an, dass das Brenzkatechin die giftigen Erscheinungen

und vielleicht auch die blutdrucksteigerndc Wirkung des Nebennierenextrakts

bedingt. dass aber daneben noch eine audere unbekannte Verbindung existirt,

die in der Nebenniere an Brenzkatechin gebunden ist und erst durch das

Kochen mit Salzsaure von ihm getrennt wird.

Bringt man auf eine Querscheibe der frischen Nebenniere eineu Tropfen

diinner Eisenchloridlffsung, so fSrbt sich nur die Marksubstanz grun; die

Reaktion wird bei Zusatz eines Tropfens NatriumbicarbonatlOsung noch

schSrfer, die Marksubstanz farbt sich intensiv rot. Das Brenzkatechin wird

also in der Marksubstanz der Nebenniere gebildet. Hier ist der wahr-

scheinlicbste Sitz desselben das Geffisssystem. Verf. nimmt an, dass das

Hauptmaterial zur Bildung des Brenzkatechins im Blute kreist und von

der ProtokatechusUure der Pflanzen aus der Nabrung stammt. Dass der

an der Grenze von Mark und Kinde liegende Teil der Epitbelzellen der

Nebennierenrinde am starksten pigmentirt ist, ist auf die Einwirkung des

Brenzkatechins zuruckzufiihren. Gelangt letzteres durch krankhafte Stbrung

in das Blut, so kann es auch die Epithelien der Haut abnorm pigmentiren.

Die Addison’schc Krankheit beruht also darauf, dass das Brenzkatechin,

oline in eine unschadliche Verbiudung ubergefiihrt zu sein, in das Blut

gelangt. Durch seine Giftigkeit werden Nerven- und Gefasssystem ge-

schadigt.

Die Elimination des Brenzkatechins wird normalerweise durch die

sympatliischen Ganglienzellen vermittelt. Neben den Gauglicnzellen dor

Nebenniere selbst diirfte das Ganglion solare hier eine Roile spielen.

Daher kann auch Erkrankung der Ganglion bei intakten Nebennieren

zur Addison'scben Krankheit fuhren.

M. Roth maun.
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1) v. Dittol, Zur Ruckwirkung der Kadikaloperation von BaSSINI auf die

Herniotomie der eingeklemmten Leistenhernie. Wien. klin. Wochenschr.

189B, No. 32.

2) J. Fubricius, Ueber die operative Behandluug von Cruralhernien.

(Aus dein Maria-Theresia-Frauenhospital unter der Direktion Dr. H. von

Erlach’s.) Ebenda. No. 31/32.

3) S. Heresowsky, Ueber Kadikaloperation nicht eiugeklemmter Bruche

und ibre Endresultate. (Aus der Berner chir. Klinik.) Deutsche Zeitschr.

f. Chir. XL. S. 294.

1) Nach dem Vorgange von Frank wird auch fur eingeklemmte Bruche

das Verfahren empfohleu. direkt auf den Leisteukanal oberhalb des Lig.

Pouparti einzugehen. Beigefugt ist die Beschreibung einer auf diese Weise

erfolgreich operirten, seit vierTagen eingeklemmten rechtsseitigen Leisten-

hernie bei eiuem COjahrigen Patienten.

2) Es vverden drei Formen von Schenkelhernien unterschieden: Bei

der ersten, welche besonders bei kleiuen Hernien vorkommt, tritt die Ge-
sehwulst unter dem Rande dcs Proc. falciformis min. hervor, demnach
durch einen Spalt oder eine Oeffnung der oberflachlichen Blatter der Fascia

lata. Wenn es nun zu einer Einklemmung kommt, dann ist der scharfe

Rand des Proc. falciformis min., nicht das Lig. Gimbernati Ursache der

Einklemmung. Die zweite, ziemlich seltene Art der H. femoral, zeigt die

Brucbgesc.hwulst direkt im Gefasstrichter befindlich. Bei der dritteu Art

von Hernien ist die Brucbgeschwulst so gross, dass der game Raum vora

Proc. falciform, min. an bis zu den Gef&ssen von ihr ausgefiillt wird.

Diese Bruchart ist aus der ersten dadurch hervorgegangen, dass die Bruch-

pforte immer grosser wurde. — Um Recidiven vorzubeugen, ist die Be-

seitigung des Schenkeltrichters und die mOglichst feste Fixation des Lig.

Pouparti an den Ram. horizont. pub. zu erstreben, und zvvar durch An-
nahen des Lig. Pouparti an den inneren Rand des Ram. horizont. pub. Zu
diesem Behufe incidirt man jedesmal so weit den oberen Rand des Proc.

falcif. min. selbst und die Fasern des Lig. Poupart. an dessen Insertion am
Tuberc. oss. pub., bis dieses sich bequem zuruckdrangen und leicht an das

Lig. Cooperi annahen lasst. Beigefugt ist die ausfuhrlicbe Geschichte

einer 47jahr. Patientin mit irreponibler, aber nicht incarcerirter Schenkel-

hernie von KindskopfgrOs.se, welche u. a. auch die Harnblase enthielt.

Dieselbe wurde verkannt und mit dem Bruchsack abgebunden; erst am
Abend des Operationstages zeigten zunehmeude Schwache und Leere der
Harnblase, so dass der Katheter keiuen Urin entleerte, dass eine Blasen-

verletzung vorgelegen. Nach Freilegung der Blase fand man ein Vier-

kreuzerstilck-grosses Loch in ihrer Wand, den pravesicalen Raum mit Blut
und Ham gefiillt. Vernahung der Rander des Blasenloches mit der ausseren

Haut und Blasendrainage. Heilung,

3) Die durch zahlreiche Tabellen, Wiedergabe von Krankengeschichten

und erlauternde Bemerkungen zu erhoblichem Umfange geschwellte Arbeit
verfolgt den Zvveck, an dem in den letzten 3 .lahren angesammelten Ma-
terial der Berner Klinik, welche 220 Radikaloperotionen verschiedener

Brflche umfasst, die Vorziige der neuen III. Methode Kocher's, der Modi-
tikation der Verlagerungsraethode, gegenuber den beiden fruheren Methoden
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der Kanalnaht und der Verlagerung, sowie den anderweitigeii Verfahren

darzuthun. Hier sei nur noch bemerkt, dass Verf. die Anzeigen zurRadikal-

opcration nicht eingeklemmter Bruche nach den Resultaten der Berner

Klinik aus den letzten beiden .laliren fur feststehend erachtet, insofern bei

der Sterblichkeit von 0 pCt. der Wunscb der Pat. allein als genugende

Indikation zur Operation betrachtet wird
,

Grflsse und Dauer dea Bruches

die Yorbersage weder bezuglich der Heilungsdauer, noch auch meist des

etwaigen Recidivs beeintrachtigen. Dasselbe thun auch nicht Alter des

Pat. und Schlaffheit seiner Bauchdecken, im letzteren Falle wird kein

Recidiv, sondern die Entstehung einer anderen Art Hernie beobachtet.

Dank dera ziemlich guten Operations- und Wundverlauf darf die Operation

auch im fruhen Kindesalter bei Hernia inguin. obliqua fur zulassig erachtet

werden ; als aseptische Cautelen sind nur zu beachten : mOglicbst hermetischer

Wundverschluss bei mflglichst dichter Applikation der einzelnen Stiche der

fortlaufenden Naht ohne Drainage und Bestreichen der N&hte mit einer

Mischung von Bismuth, subnitr. mit SublimatlOsung, auf welche erst nach-

her der Verschluss mit Collodiumstreifen folgt. Recidive sind dann iuimer

seltener, als das Ausbleibeu der Heilung bei Bruchbandbehandluug. Die

beste Methode ist hier (bei Hern. ing. obliq.) Kocher’s letzte Modifikation,

nicht nur weil ihre Resultate keineswegs weniger sicher sind, als die

anderer Methoden, sondern weil sie vor diesen durch Einfachheit der

Technik und der Gefahrlosigkeit fur den Pat. im Falle eines gestdrten

Wundverlaufes bedeutende Vorziige besitzt. Zur Verhinderung von Reci-

diven soil man bei jeder Bruchoperation den Zustand der Venen des Funi-

culus berucksichtigen und event, eine Varicocele griindlich beseitigen, da-

gegen ist die Verordnnng eines Bruchbandes iiberfliissig.

P. Giiterbock.

A. Crzellitzer, Die Tscherning'sche Accoramodationstbeorie, eine zusammen-
fassende Darstellung nach den Tscherning'schen Arbeiten und nach eigenen

Versucben. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. XLU. (4.) S. 36.

C. suchte durch eine Reihe von Versuchen die Tscherning’sche An-

sicht, dass die Accommodation nicht auf einer ErschlafTung der Zonula

Zinnii, sondern auf einer Anspannung derselben durch den Ciliarmuskel

berube, zu stutzen; dabei werden die Randpartien der Linse abgeflacht und

die Gestalt der Vorderflache aus einer annahernd spharischen zu einer un-

gefahr hyperboloidischen. Er fand. dass die Accommodationsbreite fur die

Randstrahleo geringer ist, als fur die Mittelstrahlen, woraus hervorgeht,

dass die Flachen der accommodirten Linse in der Mitte starker brechend

sein miissen, als am Rande. Diese Bedingung, schwacher zu brechen, wird

erfullt von alien peripher abgeflachten Flachen. Dio Reflexion an der

accommodirten Linsenvorderflache beweist, dass diese peripher abgeflacht

ist, und zwar so, dass ihre Gestalt einem Hyperboloid sehr nahe komrnt.

Zug an der Zonula flacht die Linse in toto nicht ab, andert die vorher

spharischen Flachen in der Art, dass in der Mitte die Krummung zunimrat,

am Rande abniromt. Daher ist es wahrscheinlich, dass wfthrend der Accom-

modation ein Zug an der Zonula statthat, der die spharischen Linsenfliichen zu

hyperbolischen umformt. llorstmanu.
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(Juranowski, Zur Casuistik dvr Labyriuthnekrose. Exfoliation dvr ku6-

cbernen BogvngSnge und des hinteren Vorhofes. Monatsschr. f. Ohren-

beilk. 1896, No. 12.

Der von G. bei einem 2 I
/2 jftbr., an Scarlatina-Otitis leidenden Kinde

auf operativem Wege entfernte, in Granulationsgewebe eingebettete Sequester

stellte ein vorzugliches Priparat der knSchernen Bogeng&nge and des bin-

teren Vorhofsthales dar. Die knftchvrne Kapsel ist so aus dem Felsenbein

berauspritparirt, dass nirgends Spuren der Spongiosa zu seben siud, auch

linden sic.h keine pathologischen Oeffnungen. Coord inationsetdrungen wares

wah rend des ganzen Verlaufes der Krankheit nicht beobachtet worden.

Nach Entfernung des Sequesters trat vollstundige Heilung des Ohrleidens

ein; nur die scbon vor der Operation vorhaudene Facialisparalysv blieb

stationer. Schwabacb.

Rvthi, I'eble ZufAlle nach Nasenoperationen. Arch. f. Laryngol. u. Rbin.

IV. (3.)

In der Regel verlaufen Nasenoperationen ohne Zwischenfall; zuweilen

treten jedoch uble ZufAlle hinzu. Zu den relativ hilufigsten gehOren Ohn-

macht, Kopfschiuerz, Erbrechen, Fieber, Angina lacunaris, vorubergehend

Araaurose, Delirien, epileptiforme Anfalle, Steigerung etwaiger Reflexneu-

rose; es konnen auch bisher nicht vorhanden gewesene Reflexerscheinun-

gen, Nieskrarnpf, Glottiskrampf, Nenralgien, einseitiger Basedow erzeugt

werden. Aeusserst selten kommt es zu Infektion der Nasenwunde, Ery-

sipel, Pblegmone, Diphtheric, PySmie und Septikamie, oder durch Fort-

leitung der Entzundung nach oben zu Meningitis mit tOdlichem Ausgang.

Einen solvhen Fall von Pyoseptikilmie mit h&morrhagischer Nephritis,

Unterhautzellgewebs- und Gelenkeiterung, Venenthrombose in der Pia und

eitriger Meningitis nach Polypenentfernung mit ziuralich heftiger Blutung

und infolgedessen Tamponirung der Nase, teilt Vcrf. mit. Dass die Tam-

ponade an dem Ausgang schuld gewesen, ist kaum auzunehmen, da der

Tampon nicht fiber 24 Stundeu lag und den Durchtritt der Luft nicht ver-

hinderte, also eine Sekretstauung auch wohl kaum anzunehmen ist.

W. Lublinski.

Rose et Delezennv, De l iminunite conferee par <|ueh|ues substances anti-

coagulantes. De son mecanisme: excitation de la phagocytose, augmen-

tation du pouvoir bactericide du sang. Compt. rend. 1896. CXXIII.

p. 500.

Bereits fruher haben die Verff, gefutiden, dass Blut, welches durch

Blutegvlextrakt an der Gerinnung gehindert ist, viel langsamer fault, als

normales Blut. Da in solchem Blute die Lebensfahigkeit der Leukocyten

vermehrt ist, so erklartcn Verff diese Thatsache daraus, dass die Phago-

cytose in diesem Blute lauger bestehe und dadurch ein Hindernis fur die

Entwickelung von Faulnisbakterien geschaffen sei. Verff. haben nun weiter

Experimente angestellt und gefunden, dass gewisse die Gerinnung ver-

hinderndv Substanzen, wie Blutegelextrakt oder Pepton, ins Blut gebracht,

die Schutzkilrper des Organismus gegen Infektionen zu starken vermdgen.

Diese Vcranderungen, welchc mit dem Blute vorgehen, sind durch eine be-
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trachtliclie Steigerung der Lebensfabigkeit der Leukocyte!) mid der Phago-

cytose charakterisirt, wie auch durch eine Vermebrting der baktericiden

Eigeiischaft des Blutes. Die intraven&se Injektion dieser, die Gerinming

verhindernden KSrper 15—45 Min. vor Injektion einer todlichen Dosis Coli-

oder Streptococcenkultur vermag Hunde und Raninchen zu retten.

H. Bischoff.

L. Pick und J. Jacobsohn, Eine neue Methode zur Farbung der Bak-

terien, insbesondere des Gonococcus Neisser. im Trockenprilparat. Berl.

klin. Wocbenschr. 1895, No. 36.

Verff. haben mit Gemischen zweier basischer AnilinfarblOsungen Far-

bungen von Bakterien in AusstrichprSparaten vorgenommen, wobei sich

zeigte. dass die Bakterien und auch die verschiedenen Gewebselemente

eine verschiedene Affinitat zu den Farbgemiscben haben. Fur die Eiter-

priparate bei Gonorrhoe empfieblt sich ein Gemisch von 20 Tr. ZiehPscher

Lfisung und 8 Tr. konzentrirter alkoholischer MethylenblaulOsung auf 20 ccm
Wasser. Die Coccen sind dann intensiv blau, die Zellkerne hellblau mit

rfitlichem Schimraer, Zellleib hellrot gefArbt Die besten Bilder erhalt

man, wenn man das Farbgemisch 8— 10 Sekunden einwirken lAsst.

H. Bischoff.

Maisonneuve, Experience etablissant la longue conservation de la viru-

lence dn venin des Serpents. Compt. rend. 1896. CXX1II. p. 513.

Verf. brachtc einem Sperling Sekret aus dem Giftzahn einer Aspis-

viper, welche langer als 20 .lahre als Spirituspr&parat aufbewahrt worden

war, unter die Brusthaut. Nach 2 Std. 7 Min. war der Sperling deni Gifte

erlegen. H. Bischoff.

Klnchstein, Ueber das Verhalten des Chrysoidins gegen Cholcravibrionen.

Munch, ined. Wochenschr. 1896, No. 44.

In einem Azo-K5rper, dem Chrysoidin C«H5 — N= N — C,H3(NH2)2 ,

fand Verf. einen chemischen KSrper, welcher, ahulich dem Sernm gegen

Cholera immunisirter Tiere, auf Choleravibrionen agglutinircnd wirkt, so

dass sich bei Zusatz von 10 Tropfeu einer 0,26 proc. Ldsung zu einer Auf-

schwemmung von Choleravibrionen die Flussigkeit innerhalb 1—2 Stunden

vollkommen klart, wahrend die Vibrionen sich am Boden absetzen. Bisher

konnte Verf. diese Wirkung des Chrysoidins nur beim Choleravibrio, nicht

bei anderen Vibrionen, so dem Berolinensis, Elwers und verschiedener

anderer Wasservibrionen, nacbweisen, so dass B. behaupten zu kOnnen

glaubt, es lage eiu Choleravibrio nicht vor, wenn die Reaktion negativ

ausfallt. Gleichzeitig teilt B. mit, dass das Chrysoidin ein wirksames

Desinfektionsmittel gegen Vibrionen sei, fur dessen Anwendung seine Un-

giftigkeit das Wort rede. H. Bischoff.

H. Eichhorst, Ueber die Beziehungen zwischen serOser Pleuritis und

Tubcrkulose. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1895, No. 13.

Die vielfach gemachte Erfahrung, dass Kranke mit serflser Pleuritis

spaterhin haufig tuberkulOs werden, veranlasste E. zu eiugehenden Unter-
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suchuugen daruber, wie oft ein seroses Exsudat tuberkuldser Natur sei; uni

dies festzustellen, gentigt cine bakterioskopische Untersuchung allein nicbt;

massgebend ist hier nur der Tierversucb. Jeder mit exsudativer Pleuritis

Aufgenommene wurde in der Regel wahrend der ersten drei Tage probe-

punktirt nnd die Punktionsflussigkeit unmittelbar darauf Meerscbweinchen

iu die BaucbhOhle injicirt; die Tiere wurden nach etwa 6—8 Wochen ge-

tfltet und ihre inneren Organe alsdann sorgfaltig auf Tuberkulose unter-

sucbt. Wichtig ist es, eine nicbt zu kleine Menge Pieuraexsudat zu ver-

wenden, am besten nimmt man daber zur Probepunktion eine 15 ccm
fassende Spritze. Das Resultat dieser sorgfaltig durchgefuhrten Unter-

sucbnngen war ein uberraschendes : es zeigte sicb. dass nicbt weniger wie

zwei Dritteile (65,2 pOt.) aller Falle von serSser Pleuritis tuberkuloser

Natur waren. Ihren Ausgangspunkt nimmt diese tuberkulose serftse Pleu-

ritis wohl nur selten von verborgenen Herden iu der Lunge, sondern wahr-

scheinlicb meist von einer Tuberkulose der Bronchialdriisen; doch kann

auch die Pleura primar von Tuberkulose betrofTen werden, Bei Stelhmg

der Prognose einer eiufacheu serOsen Pleuritis soli man daber ansserst vor-

sichtig sein und jeden geheilten Fall nur als eine vorlautige Heilung an-

sehen. Aehnlich wie bei der Pleura liegen wobl aucb die Verhaltnisse bei

den ErgQssen der andereu serOsen Haute (Pericardium, Peritoneum etc.)

K. Kronthal.

C ras.set, De la transmission de la scarlatine. Aunal. d’hyg- publ. et de

med. leg. 1895. S. 143.

Verf. fand ein scharlachkrankes Kind in eincm ganz isolirt liegenden

Landhause. In der ganzen Umgegend war seit Jahren keinc Scharlach-

erkrankung vorgekommen, und die MOglichkeit, dass das Kind mit einem

solcben Kranken in Berubrung gekommen war erschien ganz ausgescblossen.

Weitere Nachforscbuugen ergabeu, dass die 40 Kilometer entfernt wohnende

Schwester des Patienten an Scharlach erkrankt war und dass die Pflege-

eltern der letzteren in einen Brief — mit der Anzeige, dass das Kind wie

eine Schlange sich bkute — ein paar Hautlamellen als Probe eingelegl

batten.

Ankniipfend an diesen Fall, macht Verf. darauf aufmerksam, wie ge-

fiihrlicb von Bcharlacbkranken im Desquamationsstadium geschriebene Briefe

dem Empf&nger werden kdnnen. Was in dem mitgeteilten Falle absicht-

lich, geschieht gewiss oft genug unabsichtlich, dass n&mlich Hautschuppen

wiibrend des Scbreibens auf das Briefpapier und mit diesem an den Adres-

saten gelangen. Eine solcbe Art der Infektion hat Saxn£ in einem Falle

beobachtet. Stadthagen.

0. Reinach, ZurTherapie der Sommerdiarrboen im Skuglingsalter. Muncb.

med. Wochenschr. 1896, No. 18.

Monti und Epstein baben bei den schweren Verdauungsstdrungen,

speziell bei der Cholera infantum, subkutane Kocbsalzinfusionen zur Hebung

des Allgemeiubefindens mit gunstigem Erfolge angewandt. Verf. hat den

Versuch dahin erweitert, dass er statt des Kocbsalzes steriles Serum den

durcb Sommerdiarrhoen in den Zustand von Collaps geratenen Sauglingen
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einspritzte. Anfangs verwandte Verf. das Serum von Kiiken, spater Pferde-

serum; injicirt wurden 10—20 ccm uuter die Hant der seitlichen Tborax-

partien. Abgesehen von einem masernahnlichen Ausscblag von 2tagiger

Dauer, der in einem Falle 14 Tage post injectionem entstand, waren un-

angenehme Nebeuwirkungen Ortlicher oder allgemeiner Natur nie aufge-

treten. Behandelt wurden bisher mit diesen Injektionen 16 Kinder im

Alter von 14 Tagen bis 9 Monaten, die allc den Eindruck bochgradigsten

Collapses boten. Von den 15 Fallen sind 4 gestorben. Die Injektion er-

folgte gewObnlicb am Abend; nach 8—4 Stunden war gewOhnlich noch

keine Aenderung des Status zu bemerken. Am folgeuden Morgen aber

waren die Erscheinungen von Collaps bedeutend gebessert, die Collaps-

temperatur zur Norm zuruckgekebrt, zweimal auf 38,5 gestigen. Bei einigen

Kindern hielt die Besserung an, wahrend bei anderen die Wirkung am
Nachmittag des zweiten Tages verechwand, um nach einer erneuteu Injek-

tion wieder zu Tage zu treten. Stadthagen.

E. Svhtllz, lleber die Beaeutung der ausseren Hernien in der Aetiologie

gastrointestinaler StOrungen Wien. klin. Wocbenschr. 1896, No. 27.

Oefters bewirken kleine reponible Hernien, besonders wenn nicht

passende Bruchbander getragen werden. einen Symptomenkomplex, der sich

etwa mit demjenigeu bei der „Dyspepsie -
‘ deckt. Es werden dabei beob-

achtet: StOrungen des Appetits, Tragheit des Stuhlganges, Flatulenz, Auf-

stossen, Brechreizung und als bcsonderes Merkzeichen Ofter ein Heftiger-

werden der Beschwerden nach langerem Herurogehen. In solchen chro-

niscben Fallen soil man uiemals versiiumen, nach der Existenz nines Bruches

zu forschen, nach desseu operativer oder sonstiger Behandlung haufig die

Krankbeit mit einem Schlage schwindet.

Ebenso wie die Ingninalhernien bewirken nicht selten die Briichc in

der Line* alba StOrungen im Gebicte des Verdauungsapparates. Man muss

daher in alien Fallen, in denen es sich um eiu „dunkles Magenleiden“

handelt, die etwaige Existenz eines solchen Bruches in Betracht ziehen.

Sch. beobachtete in einem Zeitraum von etwas mehr als 1 Jahre nicht

weniger als 19 Kranke, bei denen die StOrungen des Verdauungstractus

lediglich durch das Vorhandensein eines Bruches in der Linea alba verur-

sacht wurden. Was die Behandlung der letztgenannten Falle anlangt, so

sei hervorgehoben, dass cine Heilung mit Hiilfe von Baudugen meist nicht

mOglich 1st, dass man sich vielmebr stets zur Radikaloperation entschliessen

muss. Verf. giebt nunmehr eine Uebersicht iiber die Eutstehung, Diagnose

und Behandlung der Hernien in der Linea alba. Endlich koromen bezug-

lich der StOrungen im Verdauungsapparat auch die sog. lateralen Hernieu

in Betracht, d. h. Bauchdeckenbruche, die nicht in der Linea alba, sondern

seitlich von dieser liegen, und ebenso die Urabilicalhernien. Es muss des-

balb in jedem Falle einer gastrointestinalen Erkrankung eine sorglaltige

Untersuchung der typischen Bruch pforten vorgenommen werden, nur hiite

man sich, bei gleichzeitigem Vorkommeu von Bruch und VcrdauungsstOruugen

jedesmal einen Zusaramenhang beider mit Siclicrheit anzunehmen.

C. Rosenthal.
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M. Robson, A case in which the spinal cord of a rabbit was succesfully

used as a graft in the median nerve of a man. Brit. raed. journ. 1890,

Oct. 31.

Nach einem Falle auf eine Sense war hei einnm 29j&hrigen Gartner

cine schwere l.fthnmng und Atrophie der vom rechten N. ulnaris und

tnedianus innervirten Muskeln eingetreten. Nach 7 Monaten wurden die

anseinanderstehenden Knden des N. ulnaris durch Einfugung von Ischia-

dicusstiieken eines Kaninchens und die 2>/2 Zoll von einander entfernten

Medianusenden durch ein grtlsseres Stuck aus dem Ruckenmark desselben

Kaninchens vereinigt. Nach etwa 16 Monaten war der Kranke wieder

arbeitsfahig und zeigte weiter nach 6 .lahren (1896) eine vollkommene
Hei lung. Es bestand keine Atrophie, keine Labmung, keine elektrische

ErregbarkeitsverSnderung mehr, nur der Abductor pollicis (brevis?) blieb

gelahmt.

Verf. ist sich unklar daruber, ob das Riickenmarkstuck in diesem

Falle die Funktionen eines peripherischen Nerven ausgeubt oder nur als

Grundlage resp. Material fur den Neuaufbau des Nerven gedient hat.

(Vielleicht hat es nur die Rolle eines den neugebildeten Fasern den

Weg weisenden indifferenten Zwischenstflcks gespielt, wie Catgutfaden in

ahnlichen Fallen. Ref.) Bernhardt

1) M. J. F. E. v. Oordt, Beitrag zur Lehre von der apoplcctiformen

Bulbaranalyse, mit besonderer Berucksichtigung der Schlinglahmung uud

der Hemianastliesie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1896. VII. (3 4.)

2) R. Cassirer und A. SchifT, Beitrage zur Pathologie der chronischen

Bulbarerkrankungen. Arbeiten ans Orersteiner’s Institut 1896. (4.) 143 S.

1) In dem mitgeteilten Falle erkrankte ein 73j&hr. Mann vor knrzem

mit reissenden Schmerzen im rechten Bein und Schleudern dieses Fusses

beim Gehen. Nach einem plOtzlichen Schwindelanfall hinkte er links,

hatte Schluckbeschwerdeu, nSselnde Sprache, Gaumensegellabmung, Parese

der rechten Zungen- und Gesichtshalfte, rechtsseitige Pupillenerweiterung,

vOllige Labmung der Schlingmuskulatur, Hemianasthesie der rechten KOrper-

halfte, hcftige Schmerzen und Parasthesien erst im linken, daun auch im

rechten Bein, marantische Thrombose der rechten Vena iliaca. Der Tod
trat nach 3 Monaten an Inanition ein. Die Sektion und die mikroskopische

Untersuchung erwiesen in der Med. oblongata neben allgemeiner Arterio-

sklerose einen linksseitigen Erwcichnngsherd mit Lasion der lateralen For-

matio reticularis, der Kleinhimseitenstrangbahn und des Fascic. antcro-

lateralis, des ventralen motorischen und in geringerem Grade des sensiblen

dorsaleu Vaguskerns, der aufsteigenden Quintuswurzel, der centralen Hauben-

bahn, der linken Nebenolive, des linkeu Hypoglossuskerns u. s. w. Auch
sind andere Teile durch reaktive Entziindung nnd Zellwucherung in

Mitleidenscbaft gezogen wordeu. — lm Riickenmark fand sich eine

Degeneration djr hinteren Wurzeln des Conus tcrminalis und aufsteigende

Degeneration der Burdach’schen und Goll'schen Strange. Von alien Sym-
ptomen traten in dem beschriebeuen Falle als dauerndc nach apoplecti-

forinem Einsetzen hervor: die Gaumcnscgelschlinglahmung und die Hemi-

anasthesie. Eine Verglcichung aller Falle von Schlinglahmung bei eiu-
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seititiger Erkrankung der Med. oblongata fiihrt zu dem Rcsultat, dass der

Schwcrpimkt fur die geregelte Auslosung des Schluckaktes in die Gegend

des motorischen Vaguskernes verlegt werden muss; die Verletzung desselben

auch nur auf einer Seite ruft Schlingunmftglichkeit hervor durch Aufhebung

des Reflexcentrums derselben Seite and des coordinatorischen Centrums fur

die andere Seite. Was die Hemianastbesie bei Oblongataberden anbetriITt,

so werden die Befunde von Senator und Goldscheider bestatigt, nach

denen die Babnen fur Muskelsinn und Coordination in der gekreuzten

Olivenzwischenschicbt resp. in der medialen Schleife verlaufen, w&hrend

die Bahnen fur die kutane SensibilitiU in der gekreuzten Formatio reticu-

laris gelegen sind. Die Bahnen fur das Tastgefuhl durften noch am meisten

medial in der Formatio reticularis gelegen sein. Die centrale sensible

Trigemiuusbahn steht in der Oblongata mit den sensiblen Babnen der

anderen Nerven in naher Beziebung. — Diagnostisch wichtig fiir die Med.

oblongata Affektionen ist, dass der Thrombose der Art. cerebelli inf. post,

oder einem Herde in ihrem Bezirke ein cbarakteristisches Symptomenbild

entspricbt: die Vereinigung bulbSrer Erscheinungen, Schlingliihmung, Dys-

arthrie, L&sion der IX. bis XI. Nerven mit StSrungen der gekreuzten, meist

nur kutanen SensibilitiU unter Mitbeteiligung des gleichseitigen oder ge-

kreuzten sensiblen Trigeminus, der sich hiiutig Schwindel nach einer Seite

zugesellt. Im Ruckenmark bandelte es sicb im Wesentlichen um eine

Wurzelneuritis auf arteriosklerotischer Basis mit seknndarer Hinterstrang-

degeneration. S. Kalischer.

2) Vier Beobachtungen mit sehr genauer anatomischcr Durchforschung

des Sektionsmaterials bilden den Kern der vorlicgenden Arbeit. Es handelt

sich um 8 tabische Kranke und einen Alkoholiker, bei denen die vcr-

scbiedenartigsten Erkrankungen im Bereicb des Mittel- und Nachhirns ge-

funden wurden. Im Vordergrunde des kliuischen Bildes stand moist die

Ophthalmoplegie. In sebr ubersichtlicher Form stellcn die Verff. ihre Be-

funde fur die einzclnen Hirnnerven zusammen und vergleichen sie mit

den in der Litteratur niedergelegten Angaben. Aus ihrcn Schlussfolge-

rungen seien nur einige hervorgehoben: z. B. dass die vorderen Kerne incl.

des Westphal-Edinger'schen gar nicbt zum Nucl. Ill gehOren, dass in den

vorderen Kerngruppen aucb nicht das Centrum fur die Pupillenbewegungen

gelegen ist; dass in dem Nucl. Ill ein Centrum fur den oberen Facialis

nicht anzunehmen sei; dass der Nucl. IV die in das hintere L&ngsbundcl

eingelagerten Zellen seien; dass der Uebergang des Nucl. IV in den Nucl.

Ill ein wechselnder sei uud dass bcide oft von einer zellarmen Gewebs-

sirecke getrennt wurden. Nucl. IX und X gehen distal in einander uber.

Die spinale Wurzel des Nucl. V hat Beziehungen zur SensibilitiU des Ge-

sicbts und auf ihrem Querschnitt besteht eine distinkte Verteilung der

Fasern fur cinzelne Aeste des Nerven. Die spinale Wurzel des N. IX hat

weder zur Respiration, noch, wie es scheint, zur Geschinackscmptinduug

und zur SensibilitiU des Kehlkopfes irgeudwelche Beziehungen. Ein Biiudel

feiner Fasern dieser Wurzel, welches anatomisch (auch physiologisch?) da-

von zu trennen ist, trennt sich beim Umbiegen von der Wurzel ab und lUuft

cerebral w5rts weiter. M. Brasch.
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Lukasiewicz, Ueber Xeroderma pigmentosum (Kaposi). Arch. f. Dermat

u. Syph. XXXIII. S. 37.

Der vom Verf. mitgeteilte Fall betraf einen 3’/
2 Jahre alten Knaben,

bei dem die Krankbcit ira 5. Lebensmonat in der gewfihnlichen Weise da-

mit begonnen batte, dass sich, so oft das Kind ins Freie gebracht wurde,

nnter dem Einflusse des Sonnenlichtes im Gesicht, am Halse und Nacken,

an den den Handriicken nnd unteren Dritteln der Vorderarme ein Erythem

entwickelte, das nach einigen Tagen unter leichter Desquamation wieder

abheilte. Im 10. Monate batten diese immer wiederkehrenden Hautver-

finderungen zu einer Art chronischem Eczem gefuhrt und im zweiten

Lebensjabre traten dann an den genannten Partien die bekannten sommer-

sprossenartigen Pigmentirungen, die Hautatrophien und warzenartigen Bil-

dungen auf, welch’ letztere sich in diesem, offenbar besonders bfisartigen

Falle sehon ira dritten Lebensjahre in Carcinome nmzuwandeln begannen.

Dagegen fehlten die sonRt gewfihnlich beim Xeroderma pigmentosum vor-

handenen Teleangiectasien. Die Eltern und 3 altere Geschwistcr des Pat.

wiesen keine Hautannmalien auf, doch zeigte ein nach ihm geborenes Kind

im 9. Lebensmonat bereits die Anfangserecheinungen derselben Krankheit.

Der ausfuhrliche Bericht fiber den mikroskopischen Hantbefund muss

im Original nachgelesen werden. H. Muller.

S. Ehrmann, Zur Therapie der periurethralen Abscesse und der Prostatitis

blenorrhoica. Wien. med. Presse 1895, No. 48 u. 49.

Verf. wendet bei den genannten Komplikationen des Trippers seiuer

antibakteriellen Eigenschaften wegeu mit Vorliebe das Ichtbyol an. So

lange sich bei den periurethralen Abscessen das Infiltrat auf die Fmgebung
der Harnrobre beschrfinkt, lasst er Urethralsuppositorien mit 0,02 Ichthyol

einlegen, greift es auf die Haut fiber, so pinselt er eiue Mischuug von

gleichen Teilen Ichthyol, Glycerin und Wasser auf oder applicirt eine

Ichthyolsalbe und befestigt darfiber eine dfiune Wattelage und Guinmipapier

mit einer Mullbinde. Komint es hierbei nicht zur Resorption des Iufiltrats,

so wird doch die eitrige Schmelzung bcsclileunigt. Bei eintretender Fluc-

tuation muss naturlich incidirt werden. fur den nachfolgenden Verband be-

nutzt E. statt des Jodoforms ebenfalls lieber Ichthyol, weii dieses nicht

nur die Granulation, sondern auch die Kfickbildung des Infiltrates befflrdert.

Bei der Entzfindung der Prostata bewfihrten sich namentlich Mastdarrn-

suppositorien mit Ichthyol. Zeigt sich Tendenz zur Suppuration, so ist

der Mastdarmkfihler anzuwenden, umfangreicherc Vereiterung erfordert In-

cision vom Perineum aus unter Ablosung des Mastdarms nach Dittkl.

H. M filler.

E. Heuss, Lymphangioma circumscriptum cysticum. Monatheftc f. prakt.

Dermat. XXIII. No. 1.

Die 24jahr. Patientin hatte im Alter von 10 Jahren im Anschluss an

Masern ein zu Fistelbildung fuhrendes rechtsseitiges Huftgelenksleiden be-

kommen. Spfiter litt sie an hfiutigen, den rechten Oberschcnkel und die

Genitalgegend betreffenden erysipelatoiden Anfallen, die Labia raajora
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schwollen etwas an und in den letzten Jahrcn batten sich, zuerst in der

Urogebung in dcr Pistel, dann auf den grossen Labien bis in die Anal-

gegend und auf den Mods Veneris ausserst zablreiche stecknadelkopf- bis

linsengrosse, blaschenfiirmige und warzenartige Efflorescenzen gebildet; in

vereinzelten kleinen Gruppen fandcn sie sich auch auf dem rechtcn Ober-

schenkel. Die Blaschen fuhlten sich prall elastisch an und ihr Inhalt

liess sich auch durch langeren Druck nur in geringem Grade verdrhngen.

Bcim Anstechen entleerten sie in sparlicher Menge eine fast klare, etwas

klebrige Flussigkeit. Die histologische Untersuchung der keilfGrmig exci-

dirten grossen Labien bestatigte die klinische Diagnose eines Lymphangioma,

es handelte sich um eine sanmitliche Hautschichten betreffende Erweiterung

und Neubildung von Lymphgefassen. H. Muller.

0.

Beuttner, Zur Frage der Ginleitung der kunstlichen Fruhgeburt bei

Beckenenge. Arch. f. Gyn. XLVIII. (2.) S. 269.

In der vorliegenden Arbeit tritt der Verf. fur das P. Muller’sche Ver-

fahren zur Einleitung der kunstlichen Fruhgeburt ein, welcher, wie be-

kannt, von der MOglichkeit des Einpresfcens des kunstlichen Schadels ins

Becken sowohl die Ginleitung der kunstlichen Fruhgeburt, sowie den Zeit-

punkt derselben abhitngig machte. Gr giebt diesetn Verfahren bei weitem

den Vorzug vor dem Ahlfeld’schen, welcher durch Messungen der Frucht-

axenlSnge Schlusse auf die GrOsse des kindlichen Schadels machte.

Gr teilt im Ganzen 21 Falle mit. Von diesen starben 2 Mutter, eine

an Ruptura uteri, die andere an Sepsis. Von den 21 Kindern, welche durch

kQnstliche Fruhgeburt zur Welt kamen, starben 0, von den ubrigen 15

lebend geborenen starben noch 2. Gs wurdcn lebend entlassen 13, d. h.

61,95 pCt.

Die Fruhgeburt wurde mittelst Bougies eingelcitet, vorher die Vagina

mit einer 1,0 : 4000,0 SublimatlGsung ausgeapult. War ein intrauteriner

Eingriff notwendig, so wurde eine 1,0 : 2000,0 intrauterine Sublimatein-

spritzung gemacht.

B. kommt zu folgeudem Resume:

1. Die kunstliche Fruhgeburt ist eine der segensreichsten Operationen.

2. Zwischen Erst- und Mehrgebahrenden darf kein Unterschied ge-

macht werden. Dio Anamncse in Betreff der friiher verluufenen Geburteu

spielt eine sehr untergeordnete Rolle.

3. Eine Conj. vera von 10 cm ist keine Kontraindikation zur Friih-

geburtseinleitung.

4. Bei der Entscheidung, ob die kunstliche Fruhgeburt einzuleiten ist

oder nicbt, bandelt cs sich meist um ein geringes Missverhaltnis von Kopf

und Becken.

5. Das einzig zuverlassige Verfahren, auch ein geringes Missverhalt-

niss von Kopf zum Becken zu erkennen, ist das von P. MOller ange-

gebene.

6 Die kunstliche Friigeburt soil eingeleitet werden, weun der Kopf

mit seiner grOssten Circumferenz eben noch den Beckeneingang bei starkem

Druck passirt.
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7. Die Fehling'sche Ansicht, wonach bei den niedrigen Graden der

Beckenverengerung die spontane Gebnrt bessere Resultate giebt, besteht

nicht zu Recht.

8. Das Wochenbett wird durch die EiDleitung der Fruhgeburt nicht

ungunstig beeinflusst. W Scniilein.

1*. Dalehe, Note sur un laveur pour irrigations vaginales continues. Bull,

therap. 1896, 15. April.

Der kleine Apparat zur permanenten Irrigation der Scbeide besteht

aus einer Gummiscbeibe, die, in die Scheide eingelegt, dieselbe abschliesst;

die Scbeibe bat 2 Lflcher, durch das obere geht das zufubrende. durch

das untere das abfitlirende Rohr. Ein Gefass, ‘/2
— 1 m uber dem Bette,

fuhrt das Wasser zu. Das Abflussrohr muss uber den Schenkel geleitet

werden, damit in der Scbeide das Wasser uberallhin dringen kann. Ver-

mittelst dieses Apparates lassen sich in be«|uemer Lage der Pat. Irrigationen

von beliebiger Dauer machen.

Verf. giebt 3 Krankengescbichten, wo er taglich 1 Stunde dauernde

Irrigationen von heissein Wasser mit gutem Erfolge auwandte: 1. bei

aktiter Salpingitisis and chronischer Metritis; 2. bei doppelseitigcr gonor-

rboischer Salpingitis; 3. bei doppelseitiger Salpingitis mit periuteriner

Phlegmone. A. Martin.

G. IJeek, Ein Fall von Schwangerschaft bei undurcbbohrtem Hymen.

Prager med. Wochenschr. 1895, No. 32.

B. beobachtete eine Fran, deren Introitus vaginae dnrcb eine Membran,

welche in der Mitte der nnteren Hillfte nur eine fur einen Sondenknopf

durchgangige Oeffnung besass, verschlossen war. Obwohl der phthisische

Ehemaun denCoitus nur an der Vulva ausgefubrt und niemals die Immissio

penis ermOglicbt batte, war Schwangerschaft eingetreten. Bei der Geburt

spannte sich der Hymen uber dem vorangehenden Schadel an und wurde.

da er nicht einriss, kreuzweise eingeschnitten, woranf die Geburt leicht

von statten ging. * A. Martin.

G. B. Massey, Electricity in gynecology at the Howard Hospital. The

med. and surg. rep. 1896, Sep. 26.

Verf. will mit dem elektrischen Strom bei 30 Fallen von Fibroid des

Uterus die Beschwerden im Wesentlichen beseitigt haben. 22 von diesen

Fallen waren relativ oder vollstandig erfolgreich. Obron. Metritis, Peri-

metritis, Oophoritis zeigten befriedigende Erfolge, ebenso die Behandlung

der Neurosen nach Entfernung von Geschwiilsten, resp. der erkrankten

EierstOcke. Ein solcher Fall zeigte vollstandige Heilung, 3 Besserung,

4 blieben unbeeinflusst. Verf. will einen Fall von beginnendem Brustkrebs

geheilt haben, 2 Falle von Portiocarciuom wurden zeitweilig gebessert,

1 blieb unbeeinflusst. A. Martin.

Rioftondungen fiir das Central Malt wcrdrn an die Adr*M* d«*s Hrn. Prof. l>r If. Bernhardt (Berlin W.
Krannoglsche Straase 21) odrr an die VerlagsUandlung (Berlin XW., Unter den Uinden 68) erbrten.

Verlag von August Hiraehwald in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin.
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M. Morgenstern. Ueber die Innervation des Zahnbeines. Arch. f. Anat.

n. Physiol. Anat. Abteil. 1896. S. 378.

Diese sehr beachtenswerte Arbeit dfirfte Aufschluss fiber die seit

langem gesuchten Nerven des Zahnbeins geben. Verf. gelangte zu seinen

Resultaten mittelst der Methoden von Bbthi und v. Nlkiforoff, sowie

nainentlicb der Chromsilberimprfiguation nach Golgi. Entsprechend der

Hlrte und Eigenart des zu untersuchenden Gewebes musste eine besondere

Technik platzgreifen (vergl. hieruber Orig.). Zur Untersuchung gelangten

Zfihne vora Menscben und einer grossen Anzahl von Sfiugetieren, sowie

solche von Reptilien und vom Hecht. Die Ergebnisse sind kurz folgende:

Von dem die Pulpa erffillenden System von Nerven ziehen iiberall

dichte Parallelzfige von Nervenfibrillen zwisclien die Odontoblasten und

veristeln sicb hier intercellular. Diese Nervenfasern sind bis zum peri-

Jahrgang XXXV. 1
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pheren Saume der Odontoblasten gut sichtbar, weiterbiu aber kaun man
wegen der Durchtrankung der Zellen mit dentinogener Substanz und Kalk-

salz — also aus rein optischen Grunden — morpbologische Bestandtbeile

dieser Schicht und somit auch das Durchtreten der Nervenfibrillen in das

Zabnbein nicht erkenneu. Und dennoch ist dies letztere in alien seinen

Teilen innervirt. Seine Nerven verlaufen entwedcr in den Dentinkaualchen

(intratubular) oder zwiscben denselben (intertubnlar) in der Zahnbein-

grundsubstanz. Auch kaun eine intertubullire Nervenfaser intratubulfir

weiter verlaufen. Hire Richtnng ist entweder zusammenfallend mit der-

jenigen der Dentinkaualchen (radi&res System) oder parallel zur LAngsaxe

des Zahnes (axiales System). Dabei verlaufen sie nicht in einer Ebene,

sondern viclfach gebogen, verasteln sich oft dicbotomisch oder baumartig.

Die intratubularen erreichen die Schmelz- bezw. Oementgrenze, die inter-

tubularen sind kurzer. Durcb Ahastomosen der „radiaren“ und „axialen“

Fasern entsteht in der Wurzel ein weitmaschiger Nervenplexus, ein zweiter

feinerer (moosartiger) Plexus findet sich dicht unter dem Schmelz in der

Granularschicht. Die Nervenfibrillen endigen, nachdem sie oft pinselfOrmig

ausstrahlen, anschcineud frei. Mittelst Farbung nach v. GlESON oder mit

Thionin nach Fixiruug in Sublimat-Alkohol und Entkalkung nach v. Hiin HP.

konnte Verf. in deu Dentinkanalcheu von jungen menschlicben Zahnen und

von Unterkieferzahnen ganz junger Hechte Kerne nachweisen, die er als

Beweis fur das Vorhandensein von Endothelzellen in der Nenmaun’scheu

Scheide und von Ranvier’schen Zellen ansieht. Letztere sollcn die Er-

nahrung8centren fur die Nervenfasern sein. Somit fiele den Dentinrdhrchen

die Rolle von Behaltern fur SaftgAnge zu. Die Neumann’schen Scheiden

stellen diese letzteren dar und haben die Bedeutung von lymphatischen

Gangen, wie aus dem Vorhandensein von Endothelzellen in deren Wanduugen
hcrvorgeht. (Weitere ausfuhrliche Untersuchungen inussen die Ricbtigkeit

dieser Behauptungen erst des Weiteren erweisen. Ref.)

Mittelst anderer Methoden untersuchte Vf. die Innervation derSchinelz-

Zahnbeingrenzschicht. Die Oberflache des Zahnbeins euthalt eben falls ein

Nervcngefiecht, das als besonderes System aufzufassen ist. Zwischen Zahn-

beiu einerseits und Schmelz und Cement anderseits befindet sich ein voll-

standigcs Kanalsystcm, welches das Zabnbein blattartig umhulit. Seine

HauptkanAlchen entspringen im Wurzelteile und teilen sich nach dem
Schmelz zu mehr und rnehr, bis sie sich in einen feinen capillaren Plexus

auflOsen. In diesen Kanalcheu liegen die Nervenfasern. Sie anastomosireu

mit den Nervenfasern der Dentinkanalchen. Auch geben von den Kanal-

chen Spaltrauine (Saftgange) allenthalben in den Schmelz hinein. Die

Endigungen der zuletzt erwahnten Nervenfasern treten mit den intradentalen

Nerven zu dem oben erwAnten „moosarligen -i Plexus zusammen oder endigen

frei in eigentumlicben, noch naher zu untersuchendeu KOrpercheu. Im
Innern des Schmelzes selbst linden sich noch zahlreiche feinste Nerven-

fasern, die von den intradentalen Nerven herkommen und die Scbmelz-

Zahnbeinschicht durchbrochen haben. Bruhl.
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J. Szabo, Die Milchdrfise im Ruhezustaude und wfihrend ihrer Thfitigkeit.

Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abteil. 180(5, S. 352.

Verf. untersuchte die Milchdrfisen von Meerschweinchen nach Fixirung

in Chromosmiumessigsaure und F&rbung mit Magentarot. Das Epithet ist

stets in alien Stadien der Drusenthatigkeit einschichtig. Gegenteilige Bilder

beruhen darauf, dass die Driisenalveolen initunter tangential angeschnitten

werden.

Wahrend der Schwangerscbaft vergrOssern sich die Drfisenbl&schen

auf Kosten des Bindegewebes und des Fettes sehr stark. Man findet dann

in ibreni einschichtigen Epithet massenliafte Karyokinesen, ebenso noch

am 1. bis 3. Tage nach der Geburt, d. h. zu einer Zeit, da die normale

Lactation noch nicht im Gange ist. Im Lumen der Druse sieht man dann

schon Sekret, das jedoch viele PlasmabrOckel, Kernteile und ganze Zellen

aufweist. Diese letzteren sind im ersten Sekret unter dem Namen Colo-

strumkSrpercben bekannt; sie sind mechanisch infolge der ubermSssigen

Proliferation abgestossen. Vom 4. Tage an findet man in der Druse nicht

eine einzige Mitose wfihreud der sp&teren Sekretion, so dass der Schluss

gerechtfertigt ist, dass die Zellen zur dauernden Absondcrung fahig sind

und nicht nach ein- Oder zweimaliger Fettbildung zu Grunde gehen. Dieses

Fett wird in dem dem Lumen zugekehrten Teile der Drfiscnzelle gebildet.

Je nach dem Sekretionsstadium zeigeu die Drfisenepithelien dabei, insbe-

sondere an den Kernen, besondere Merkmale, worfiber das Original zu ver-

gleichen ist. Brfihl.

U. J. Hamburger, Ueher den Eintluss des intraintestinalen Druckes auf

die Resorption im Dunndarm. (IV. Beitrag zur Kenntnis der Resorption.)

Arch. f. Physiol. 1896. S. 428.

Verf. hatte schon fruher die uberraschende Beobacbtung gemeldet,

dass die Resorption von Salz und Eiweisslfisungen, die in den Darin toter

Tiere eingefullt werden, sich genau so vollzieht, wie am lebendeu nach

HEiDENnAiN's Untersuchungen. Sowohl aus einer hyperisotonischeu (fiber

lproc.) als bypisotouischen w&sserigen NaOl Lfisung wurden erhebliche

Mengen von Wasser und NaCl resorbirt, wobei in ersterem Falle die Con-

centration der in den Darm eiugefullten Lfisung abnabm, im zweiten Falle

zunahm. Feruer gelangte Pferde- und Hundeblutserum, obwohl isotonisch,

zur Resorption unter stetiger Conccntrationszuuahme des Eiweissgehaltes

des eiugefullten Serums.

Dass die Darmresorptiou ein physikalischer Vorgang ist, daffir spreche

deren Abhangigkeit von der GrOsse des intraintestinalen Druckes. Urn die

mit Erhfihung des letzteren zu stande kommende Dehnung der Darmwand
uud damit VergrOsserung der resorbirenden Schleimhautflache zu veriueiden,

umgab Verf. die zum Versuch benutzte Darmschlinge mit einem festen Rohr

aus Holz, das aunfibernd wie die Schlinge gekrfimmt war (vergl. Orig.),

und fullte die Schlinge mit isotonischer NaCl-Losung, dereu Niveau durch

stetea Nachgiessen mOglichsl konstant erbalteu wurde. Dabei blieb mebrere

Stuudeo lang die Resorptionsgrflsse anufihernd konstant: in 15 Miuuteu

wurden 6— 10 ccm NaCl-Losung resorbirt. Als nun der Druck gesteigert

wurde, stieg die ResorptiousgrOsse ziemlich proportional an, so z. B. bei

11 *
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Erhfihung des Druckes von 3 auf 14 cm auf mehr als das Doppelte. Audi
bei Steigerung des intraintestinalen Druckes durch Lufteinblasung in die

geschlossene Bauchhohle (raeist unter gleicbzeitiger Aufbllhung des Mast-

darmes durch Luft) nahm die Resorption entsprechend zu. Wurde nun
durch eine sinnreiche Versuchsanordnung (vergl. Orig.) der iutensivste

Druck auf 0 herabgesetzt, bezw. negativ gemacht, so wurde die Darm-
resorption g&uzlich sistirt. Es sei nicht eiuzusehen, warum unter diesen

Bedingungen die physiologischen „vitalen“ Krafte lahmgelegt werden,

Vcrf. stellt sich die Resorption aus dem Darm etwa so vor: Die
Flfissigkeit des Darrainhaltcs tritt auf dem Wege der Imbibition in oder
zwischen die Epithelschleimbaut ein, gelangt weiter in die Saftkanalclien

Itezw. Blutcapillaren, von deren cirkulirendem Flflssigkeitsstrom sie fort-

gefuhrt wird. (Dabei ist nur nicht zu verstehen, wie bei sistirtem Blut-

und Lymphstrom am toten Tiere diese Fortfuhrung zu stande kommen
soil. Ref.) Indent die imbibirte Flussigkeit in die Lymph- und Blutcapil-

laren weitergefflhrt wird, musse immer neue Flussigkeit nachrucken, und
zwar urn so schneller, je grosser die Geschwindigkeit der Lymph- resp.

BlntstrOmung ist. Ein zweites Moment fftr die Triebkraft gebe der intra

intestinale Druck ab, der rhythmisch gesteigert wird einmal durch die Atem-
bewegungen, dann durch die peristal tischen Bewegungen der DSLrnie; auch
die Schwere der Eingeweide komme in dicser Hinsicht in Betracht. Wegen
vieler Einzelheiten vergl. Orig. I. Munk.

H. Winternitx, Untersuchungen fiber das Blut neugeborener Tiere. Zeit-

schrift f. physiol. Chem. XXII. S. 449.

I. Der Hilmoglobingehalt und Trockenruckstand im Blute neugeborener

Ilunde, Katzen und Kanincheu. Unmittelbar nach der Geburt ist der

Hamoglobiugehalt des Blutes von Hunden — auf coloriraetrischem Wege
unter Anwendung der Hoppe-Seyler’scben Doppelpipette bestimmt — am
hOchsten: er betrug im Maximum 20,00 pCt. gegenfiber 12,35 pCt. im

mfitterlichcn Blut. Er sinkt dann allmfihlich, jedocli mit manchen indi-

viduellen Schwankungen ab bis auf ein bei einem Tiere beobachtetes Mini-

mum von 8,91 pCt. nach 3 Wochen, jedoch hatte dieses Tier auch nach

2 Tagen nur 14,0 pCt., wfihrend sonst die Werte um diese Zeit noch er-

heblich hOher sind. Die Bestimmung des Trockennrfickstandes im Blut

dieser Tiere ergab, dass auch die Trockensubstanz durchaus parallel ab-

nimmt, so dass das Verhfiltnis von Hemoglobin zu Wasser ganz regelmiissig

zunimmt von 1 : 3,77 bis 1 : 9,00. Die Abnahme des Hemoglobins wird

indessen durch die Wasserzunabme allein nicht ausreichend erklitrt, viel-

mehr mfissen noch anderc Momente wirksam sein, als welche Zerfall der

roten BlutkOrperchen und Zunahme der festen Bestandteile im Plasma in

Betracht kommen. In Hundeffiten fand sich zwar auch der Hemoglobin-

gehalt gesteigert, indessen durchaus nicht in demselben Grade, so dass

man annehmen muss, dass die Steigerung des Hemoglobingehaltes erst in

der allerletzten Zeit der Schwangerschaft statt hat und dass der Geburts-

akt resp. das Einsetzen der Atmung eine weitere Steigerung bedingen.

Ganz ehulich liegen die Verheltnisse bei Katzen, bei denen allerdings die
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Untersrhiede niclit so gross sind, dagegeu erwies sich das Blut neugc-

boreuer Kaniuchen nicht erheblich reicher an Hamoglobin, als das iniitter-

liche Blut.

11. Ueber die Gesammthamoglobin- und Blutmenge neugeborener Hunde.

Von grbsserem Interesse, als die Bestimmung des procentnalen Hamoglobin-

gehaltes ist die Gesarnmtquantitat des Hauioglobins bezogen auf das KOrper-

gewicht. Vf. benutzt zur Bestimmung des Gesammtblutgehaltes im Wesent-

lichen die Welcker’sche Methode. Zum Auslaugen des zerhackten Kflrpers

diente schwacb alkalisirtes Wasser (auf 1 Liter 10 ccm Zebntelnormallauge),

dasselbe lost die roten Blutkiirperchen besser auf, verhindert die Bildung

von Methamoglobin und giebt Icichter klare LOsungen, wie sie zur colori-

metrischen Bestimmung des H&moglobingehaltes erforderlich sind. Die

Blutw&sser, sowie die VergleichshamoglobinlOsung waren mit Kohlenoxyd

geslttigt. Die Bestimmungen ergaben mit Sicherheit, dass das neugeborene

Tier sehr viel mehr Hamoglobin cnthalt: so ergab sich fur 100 g nach

12 Stunden 1,06 g Hamoglobin, dagegen fur ein 10 Tage altes Junge des-

selben Wnrfes nur 0,060 g. Das Verhaltnis von Hamoglobin zum KOrper-

gewicht betrug bei neugeborenen Tieren 1 : 94—74—79, dagegen bei

einige Tage bis 3 Wochen alten 1 : 117— 166. Eine Erkl&rung fur die

schnelle Abnahme des Hamoglobingebaltes kann nur dariu gefundeu wer-

den, dass die enorroe Steigerung der Oxydationsprozesse nach der Geburt

eineu vermehrten Zerfall roter BlutkOrperchen bewirkt, bezw. bewirkt, dass

mehr Blutkorperchen zu Grunde gehen, als in der gleichen Zeit neu ge-

bildet werden. Auch bei alteren Hunden findet sich, wie Verb aus der

Litteratur nachweist, nic mehr ein so boher Hamoglobingehalt fur die

KOrpergewichtseinheit, wie nach der Geburt. E. Salkowski.

K. Basch, Die Entstehung und der Abbau des Caseins im Korper. Prag.

med. Wochenschr. 1896, No. 29.

Vf. stellte zunSchst mikroskopische Untersuchungen der blossgelegteu

und durch Faradisation zu erhfihter Th&tigkeit gebrachten Milchdruseu

saugender Meerschweinchen an. Er fand im Alveolarinhalte grOssere und

kleinere kOrnige Gebilde, die er als Kernfragmente der Drtlsenepithelieu

auffasst und mit der Caseinbildung in Zusammenhang bringt. Es ware

moglich. dass die aus den Kernen frei gewordene Nucleinsaure sich mit

dem ins Druseninnere transsudirten Serum zu einem Nucleoalbumin (gleich

Casein) verbindet. Er stellte deshalb die Nucleinsaure der Milchdruse

aus Kuheuter dar. Sie ist ein weisses, beim Trocknen r6tlich-gelb werden-

des Pulver mit 4,6 pCt. P und 13,4 pCt. N-Gehalt. Sie fallt Eier- und

Serumalburain in saurer LOsung, mit Serumglobulin giebt sie eine Trubung.

Mit einem Gemisch von Albumin und Globulin giebt sie einen grOsseren

Niederschlag, als mit Albumin allein. Die NiederschlUge verhalten sich

chemiscb wie Nucleoalbumine; der aus Albumin nnd Globulin erhaltcne

hat annahemd den P-Gehalt des Caseins (0,9 pCt.). Mit Kalksalzen zu-

sammengebracbt, geben sie — ohne Mitwirkung von Labferraent — Nieder-

schlage, verhalten sich also nicht eigentlich wie Casein, sondern wie sog.

Paracasein.
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Nucleins&ure aus Milchdrfiseo, mit Chlorcalciumlfisuiig versetzt, bringt

Casein zur Geriunung, uicht dagegen die aus Pankreas oder Schilddriisc

dargestellte. Auf Grund seiner Versuche zfihlt Verf. die Nucleinsfiure zu

den Muttersubstanzen des Caseins. Er versuchte nun umgekebrt durch

Zerlegung des Caseins Nucleinsfiure zu erbalten. Mittelst Pepsin-SalzsSure-

Verdauung gelang es ihm, einen Kfirper zu erbalten abnlich dem fruber

schon aus Casein erhaltenen „Dyspepton“ und „Pseudonuclein“. Er ent-

balt 2,4— 2,6 pCt. P. Mit Serumalbumin oder -Globulin giebt er Nieder-

schlftge. die entstehende Verbindung hat 1,8 — 1,9 pCt. PGehalt, also viel

mehr als Casein. Setzt man das aus Casein entstandene Dyspepton oder

Casein selbst der Trypsinverdauung (analog der Darmverdauung im Korper)

aus, so wird es vollkommen, ohne Nucleinrest verdant. A. Loewy.

Clir. Ulrieh, Ueber Tyrosin im menschlicbcn Ham, nebst einem neuen

Nacbweis des Tyrosins. Nordiskt Med. Ark. 1896, No. 11. (3.)

Tyrosin findet sich nach Verf. in jedem nornialen menscblichen Urin,

und zwar nie unter 2 pM. Am meisten wurde am Vormittag ausgeschieden,

ohne dass jedoch eine Beziebung zu M ahlzeiten oder Kfirperbewegungen

erkennbar gewesen wire. In den Faeces findet sich der K6rper nicbt.

Entsprechend dem Vorkommen im physiologischen Harn gelang der Nach-

weis des Tyrosins auch bei einer grSsseren Anzahl von Krankheitcn. Seine

Menge hielt sich dabei meist in nornialen Grenzen. Am meisten wurde
in einem Falle von Kuteritis chronica gefunden (4 pM.); Leber k ran kheiteu

beeinflussten die Ausscheidung dieses KOrpers gar nicht. Beiro Diabetes

mellitus hingegen fehlte das Tyrosin in einer Anzahl von Fallen ganzlich.

Da es im Darme durch Einwirkung des Pankreassekrets auf die Eiweiss-

kOrper entsteht, wurde dieses Fehlen fur die „pankreatische Forin“ des

Diabetes sprechen, zumal in einem Falle nach dem Verschwinden des

Zuckers wieder Tyrosin im Harn auftrat. In stark ammoniakalischem Lrin

misslang der Nacbweis dieses KOrpers ebenfalls.

Zufilllig fand Verf. bei seinen Dntersnchungen, dass Tyrosin sehr leicht

sublimirbar sei. Er benutzte diese Eigenscbaft bei seinen Dntersuchungen

zum Nachweis, indem er das Filtrat des mit basisch-essigsaurem Bleioxyd

und Schwefelwasserstoff behandelten Urins vor dem Eindampfen mit einem

Glastrichter bedeckte (?) und die auf diesem sich abscheidenden Krvstalle

mikroskopisch oder chemisch (mit Millon’s Reagens, mit Salpetersiiure

oder nach Piria) untersuchte. Bril hi.

P. Manasse, Zur Histologie und Histogenese der prim&ren Nieren-

geschwiilste. Virchow’s Archiv. Bd. 145. S. 113. (Schluss von Bd. 143.

S. 323.)

Verf. bespricht in diesem letzten Abschnitt seiner ausfiihrlichen Unter-

suchungen fiber die primfiren Nierengeschwfilste die von heterologen Keimen

ausgehenden Formen derselben, die aus aberrirten Nebennierenkeimen ent-

standeneu und die Rhabdomyome. Er betont zunftchst, dass es an den ausge-

bildetcn Gesc-hwfilsten oft schwer zu entscheiden ist, ob es sich uni Adcnome
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umt Eudotheliomc der Niere oiler um von versprengten Nebennierenkeimen

stammende Geschwfilste handelt. Nur Bilder von moglichst jungen Teilen

des Tumors kfinncn die Diagnose ermOglicheu.

Verf. beschreibt zunficbst einen kleinen iettbaltigen, in der Nierenrinde

gelegenen Tumor, ilessen Struktur viillig der der Nebenniere gleicht, dann

eine als Typus der Struma accessoria anzusprechende Gescbwulst, die am
oberen Pol der Niere uuter der Kapsel gelegen war, von starkem Fett-

gebalt. Mikroskopisch war die Aehnlichkeit mit der Nebennierenrinde an

vieleu Stellen frappant, an anderen war es zur Bildung grOsserer Kolben

gekommeu. Dieser Tumor gleicbt v6Ilig eiuer prim&ren gutartigeu Neben-

nierengescbwulst. Besonders bemerkenswerth ist der aufTullend starke

Glyeogengehalt der Gcschwulstzellen. Bei weiterer Entwicklung dieser

Ueschwfdste kommt es zur VergrOsscrung der Tumorzellen und zur Bildung

von Riesenzellen. Verf. berichtet fiber 2 derartige Tumoren, die an vielen

Stellen zwar den Typus des Nebennierenadenoms bewahren, an anderen

Stellen aber zu grOsseren Kolben mit zablreichen Riesenzellen ausgewachsen

sind. Das Stroma dieser Tumoren wird von dunnwandigen, klaffenden

Blutgef&ssen gebildet.

Verf. betont die Wichtigkeit des Nachweises braun pigmentirter Mark-

zellen fur die Diagnose der aus Nebennierenkeimen entstandenen Ge-

scliwfilste bei mit chromsauren Salzen gebfirteten Tumoren. Er weist an

einern selbst beobachteten Fall nach, dass in der Nebenniere byperplastische,

aus diesen Marksubstauzzellen bestebende Tumoren vorkommen.

Was das Vorkommen von mit Epithel ausgekleideten Schliucheu und

Cysten in von versprengten Nebennierenkeimen stammenden Geschwulsten

betrifFt, so kommen in der Nebenniere selbst Geschwfilste mit richtigen

Drusenscblinchen vor, und an einer Pferdenebenniere konnte Verf. sogar

eine richtige epitheliale Cyste nachweisen. Es liegt daber keiu Grand

vor, das Vorkommen von Drusenschlfiuchen und cpithelialen Cysten fur un-

vereinbar mit der suprarenalen Natur eines Nierentumors zu halten. Verf.

ist in der Lage, einen einschlugigen Fall mitteilen zu kfinnen.

Eine weitere Beobchtung betrifft einen Krebs beider Nebennieren, der

Leber, der Muskulatur, der Knochen und der Dura mater, der offenbar

primar die recbte Nebenniere ergriffen batte. Die Metastasen linden sicli

ausschliesslicb in den Venen der befallenen Orgaue; es ist anzuuehmcn,

dass die Krebszellen mit dem Blute w&hrend des Lebens cirkulirt und so

den ganzen Organismus durrhkreist haben. Als Gegenstfick berichtet Verf.

fiber eine andere alveolfire Gescbwulst der Nebenniere, bei der es sich um
eine durch Wucherung der Endothelien der Venen entstandene Bindegewebs-

geschwulst, ein Endothelium, handelt.

Zum Schlusse seiner Arbeit beschreibt Verf. ein Rhabtlomyosarkoin

der linkcn Niere bei einern SjSbrigen Mfidchen. Neben den ipiergestreiften

Muskelfasern fanden sicb Knorpelinseln und einige kleine epitheliale

Schlauche. Die ipiergestreiften Fasern waren diffus von Glycogen durch-

trfinkt, zeigten teilweise die Bildung von Hohlrftumon. An einigen degene-

rirten Fasern war die yucrstreifung verschwundeu und durcb eiue homo-

gene, hyaline Substauz ersetzt. Einzelne Fasern zeigten eine bydropische

Scbwellung. Der Glyeogengehalt der Gescbwulst betriig, auf feuebte Sub-

Digitized by Google



1^8 Anderson. Denver. Alberti. S< hmit. Schnitelkh. Fischer. No. 10.

stanz berechoet, 4,45 pf't., auf trockeue Substanz berechnet 20,00 pC't., so

dass die ganze prim&re Geschwulst von ca. 1200 g Gewicht etwa 53,4 g
Glycogen enthielt. Dieser Glycogengehalt wird durch die embryonale

Natur der Muskelfasern erklart. M. Rothmann.

1) W. Anderson, Three cases of sacless hernia of the sigmoid flexure

through the left inguinal canal. Brit. med. journ. 1895, Oct. 19. p. 965.

2) J. H. Denver, The radical treatment of hernia. Americ. journ. of med.

science. 1895, June. p. 600.

3) Alberti, Bruchschnitt bei Hernia pectinea. Deutsche Zcitschs. f. Cbir.

XL. S. 426.

4) U. Schmit, Ein Beitrag zur Casuistik der incarcerirten Hernien. (Aus

der cbir. Universitatsklinik des Hrn. Hofrat Prof. Albert.) Wien. klin.

Wochenschr. 1895, No. 22.

5) J. Schnitzler, Ueber mesenteriale Darmincarceration. (Aus Hofrat Prof.

Albert’s chir. Klinik.) Wien. klin. Rundschau 1895, No. 37/38.

0)

C. Fischer, Eingeklemmter Bauchwandbruch. Munch, med. Wochenschr.

1895, No. 27.

1) Die vorliegenden drei Ausnabinsfalle warden in der kurzen Zeit

von Mai bis November 1894 im St. Thomas-Hospital beobachtet. Von den

betr. Patienten waren zwei 44 Jahre, einer 41 Jahre alt; bei 2 bestand

die Hernie einen Monat und bei dem dritten 12 Jahre. Bei 2 bestand

cine bis in das Scrotum reichende Hern, obliqua, beim 3. Pat. eine sog.

Hern, directa. Nur ein Pat. kam wegen Eiuklemmung zur Operation. Hier

wie bei den beiden andern gelangte man beim Einschnitt auf die bloss-

liegende Tunica muscularis der Konvcxitilt einer Darmschlinge, deren Kon-
kavitat zur Hillfte mit Bauchfell fiberzogen war. Bei Incision desselbeu

konnte man in 2 Fallen deutliche Plicae adiposae wahrnehmen. Diese In-

cision wurde dann wieder geschlossen und in 2 Fallen der Leistenkanal

vernfiht. Ein Pat. blieb wahrend 9 Monaten bei gleichzeitiger Bruchband-

applikation ohne Recidiv, bei zweien trat ein solches, sobald sie wieder

zu arbeiten begannen, wenngleich in minder belastigender Form, auf.

2) Verf., der im Wesentlichen nach Halsted operirt, giebt eine kurze

Statistik von 100 von ihm selber gemachten Herniotomien, worunter bei

erworbeneu Leistenhcrnien 49, bei angeborenen 8, bei eingeklemmten 18,

bei Schenkelbruchen 7, bei eingeklemmten Schenkelhernien 11, bei Nabel-

bruchen 2, bei eingeklemmten Nabelbriichen 3 und bei Bauchhernien 2.

Von 8 Todesfallen kommen G auf Operationen eingeklemmter Bruche, dar-

unter 5 Leisteu- und 1 Schenkelbruch.

3) Zu den 5 von LEGENDRE zusammengestellten Beobachtungen von

Hernia pectinea fugt Verf. einen eigenen sechsten Fall. Derselbe be-

traf eine 49j:ihrige Arbeiterfran, welche bei anscheinend freien ausseron

Brucbpforten wegen innerer Einklemmung zur Laparotomie kam. Beim
Eingehen in die BauchhShle fiihlte man indesseu iu der Scbeukelgegend

eine rechtsneitige Hernie, deren Darmschenkel straffgespannt uber den
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hurizontalen Schambeinast verliefen. Nacli Schluss der Laparotomiewundc

und Freilegung der Fossa ovalis erscbien der Schenkelring frei, beim Ein-

dringen des Fingers zwischen M. pectineus und den Adductoren dem Ca-

nalis obturatorius zu ergab sich letzterer als frei, im M. pectineus aber

eine Verdickung, bestebend aus einem huhnereigrossen, sehr fettreichen

Bruchsack, der, an 2 Stellen cystiscb entartet, eine ca. 10 cm lange, zuni

Teil verwachsene Dunndarmschlinge enthielt. Letztere zeigte einen deut-

lichen Schnurring bei leidlichem Ausseben trotz der schweren Einklem-

mungssymptome und bei Lflsung des Bruchsackes behufs Radikaloperation

quoll plotzlich flussiger Darminbalt hervor. Vf. setzte eine innere Einklem-

raung voraus, zu deren Auffindung sich Verf. wegen Collaps der Pat. mittelst

Wiederauftrennung der Laparotomiewunde nicbt entschliessen konnte. Pat.

uberlebte die Anlegung eines Anns praeter naturam nur 3 Stunden. Die

Sektion best&tigte die Diagnose der Hern, pectinea. Am centralen Darm-

schenkel fand sich ca. l*/2 cm nach aussen vom Einklemmungsring ein in

FunfpfennigstuckgrSsse perforirtes brandiges Geschwilr, das, dem Lig. Gim-

bernati aufliegend, innig mit dem Peritoneum parietale verklebt und durch

einen derben Strang mit einer Falte des Bruchsackes verbunden war.

Durch Anziehen dieses Stranges gelangte die Perforationsfl&cbe nach aussen

und gleicbzeitig darait erfolgte der Austritt von Darminhalt.

A) Von den beiden in extcnso mitgeteiltcn Fallen, Darmblutung einer

incarcerirten Heruie bei einem «4j4hr. Pat. und Repositiousbehinderung

eines Leistenbruches durch eine geschwellte Lymphdriise bei einem 2 1
/,-

jahrigen Knaben, verdient der erste Hervorhebung. Die fast rein biutigen

Stuhle — der Blutverlust wird auf 1 Liter gescbUtzt — begannen am
Nachmittag des Operatioristages, und stand die Blutung miter Opium-

gebrauch am 5. Tage. S. erklUrt diese Blutung, welche ubrigcns nicht die

ungestOrte Heilung hinderte, durch die hochgradige KreislaufstOruug im

eingeklenumten Darmstuck auf Grund der Versuche von SlLDEN und Reichel.

5) Im Anschluss an die einschl&gigen Angaben von KuNDRAT teilt S.

4 neue F511e mit. von denen 3 mesenteriale Incarcerationen des unteren

horizontalen Schenkels des ZwOlffingerdarms waren. Ausser der von KtJNDRAT
in einer Forraverilnderung des GekrCses hier vorausgesetzten Ursache nimrat

S. auch eine ForraverJlnderung der Wirbelsiule als Begiiustigung dieser

Incarcerationen an. Speziell muss die Einwirkung einer starken Lordose

der LendenwirbelsSule bei Ruckenlage des Pat. zur Geltung gelangen.

•ledenfalls genflgt nicht Erschlaffung der Bauchdecken mit kontraktem Zu-

stande der Dirme, es muss imraer eine individuelle Disposition bestehen.

Eine eigentlichc Drehung des Darmes um das Mesenterium findet ubrigens

nicht statt, es handelt sich vielmehr um eine Lagerung desselben nach

rechts oder links. In dem 4. Fall betraf die mesenteriale Darmincarceration

das tintere Ileum.

6) Die kleine, zwischen Nabel und 7. Rippe, 4 cm vom ersteren. I! cm
vom Rippenbogen und 2 1

/i cm von der Lin. alba entfernte Geschwulst machte

sich bei Pat. (Mann) erst seit 2 Tageu beim Aufspringen auf ein unge-

satteltes Pferd gcltend. Starker Schmerz, unregclmassiger Stuhlgang. aber

keine Brechreizung bestand. Bei Durchtrennung der die Geschwulst be-
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dcckendcn Muskulatur verschwand die Geschwulst mid nach Erweiterung

der kleioeo, von ilir zurfickgclassenen Oeffnung sickerte ziemlich vicl

serOse Flussigkeit aus. Heilung ohne Zwischenfall. 1’. Giiterbock.

Tlu Geipke, Der akute epidemische Schwellungskatarrh und sein Erreger

(Bacillus septatus). v. Graefe's Arch. f. Opbthalm. XLII. (4.) S. 97.

G. beobachtete in 2 Dbrfern in der Nahe von Karlsruhe das Auftreten

vines epidemischen Schwellungskatarrhes, welcher einen grossen Tell der

Kinwohner ergriffen hatte. Zuerst trat eine Anschwellung und Rfitung der

Lider, namentlich im Bercich der Lidrfinder auf, sodass die Lidspalte fast

vollstilndig geschlossen war. Beim Ocffnen derselben quoll reichliches,

an fangs wasseriges, spfiter schleimig-eitriges Sekret heraus. Dabei bestand

hochgradige Lichtscheu und Schmerzhaftigkeit. Bei Ektropioniren der

Lider erschien der Uebergangsteil stark geschwollen, dunkelrot gefarbt und

mit kleinen Blutungen durchsetzt. Die Oberflache war glatt. Spater wurde

die Conjunctiva rauh und zeigte reichliche Faltelung mit lebhafter Follikel-

bildung. Die Hyperamie und Schwellung ging auch auf die Conjunctiva

bulbi fiber, es trat dann meist pericomeale Injektion ein, au welche sich

nach kurzer Zeit zahlreiche, punktffirmige, rings urn die Peripherie der

Cornea gelegene, parenchyinatflse Infiltrate anschlossen. Die Ansteckungs-

fahigkeit war eine sehr grosse, binnen einiger Stunden erkrankten oft

sammtliche Mitglieder einer Familie. 1m Allgemeinen vergingen 8—14

Tage, bis alle entzundlichen Erscheinungen verschwanden. Die meisten

Falle heilten ohne ernstliche Komplikatiouen. Die Therapie bestand in

Auswaschen mit einer Sublimatlosung.

Durch Kulturversuche aus dem Sekret gelang es G., einen Bacillus zu

findeu, der wahrschcinlich die Krauklieit verursachte. Derselbe war aus-

gesprocben aerob, d. h. er wuchs nur bei Sauerstoflfzufuhr auf deu ver-

schiedensten Nfihrbfiden, vorausgesetzt, dass bei denselben eine schwacbe

Alkalescenz bestand. Der Bacillus pflanzte sich durch Teilung und durch

Sporenbildung fort. Impfversuche bei Kanincbcnaugen blieben resultatlos,

doch gelangen dieselben an der menschlichen Conjunctiva. G. schlfigt vor.

den Bacillus als Bacillus septatus** oder ,, Bacillus septatus conjunctivi-

tidis epidemicae 11 zu bezeichnen. Horstmann.

A. Politeer, Meniere’schcr Symptomenkomplex infolge traumatischer Laby-

rinthliision. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 41. S. 165.

P. berichtet fiber den von ibm erhobenen pathologisch-anatomiscben

Befnud bei einem 21jfihrigen, infolge einer Kopfverletzung unter Meniere’-

schen Symptomen erkrankten und an Meningitis zu Grande gegangenen

Manne. Es fanden sich nicht, wie man hittte erwarten kfinnen, grfissere

Blutextrav:isate im Labyrinth, sondern entzundliches Exsudat uud entzfind-

liche Biudegewebsneubildung, mit nur geringffigigen Residuen von Blut-

extravasaten. Bemerkenswert ist, dass diese Bindegewebsneubildung schon

nach etwas mehr als 5 wochentlicher Daucr von der Einwirkung des In-

sultus bis ziun Exitus letalis in ziemlich ausgedehnter Weise sich vorfand.
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P. meint, es k8nne aus diesen Thatsachen mit grosser Wahrschuinlichkeit

<ler Schluss gezogen werden, dass auch bei Labyrinthentziindungeu, die

durch andere Ursachen bedingt werden, z. B. der genuinen oder scarlatinOs-

diphtberitischen Panotitis, eine rapide Entwickelung von neugebildetem

Bindegewebe im Labyrinth, welches spkter teilweise oder g&nzlich ver-

knOchcrt, die hierbei auftretende rasche and unheilbare Ertaubung bedinge.

Sch wabach.

M’Bride, Pulsating vessels in the pharynx. Edinburgh med. journ. 1896,

December.

Abnorme Pnlsationen im Pharynx hat Verf. bisher 3mal beobachtet,

die teils auf anatomische Abnormitaten, theils auf kliniscbe VerSnderungen

zuriickzufuhren waren. Bei der klinischen Wichtigkeit derselben woist

Verfasser auf dieselben bin. W. Lublinski.

Griinwald, Zur Behandlung der Angina phiegmonosa. Munchncr med.

Wochenschr. 1896, No. 38.

Verf. pflichtct J. Killian bei, dass sehr tiefliegendc, noch nicbt reife

Abscesse sich von der Fossa supratonsillaris aus sehr bequem stumpf er-

reichen lassen. Gelingt dieses nicht, so ist der Abscess nieht von der

Mandel ausgegangeu. W. Lublinski.

Sehierbeek, Ueber den Einfluss der Kohlensaurc auf das Wachstum und

die Toxinbildung der Diphtheriebacillen. Arch. f. Hyg. 1896. XXVII.

(4.) S. 338.

Sch. stellte, indeni er durch Kolben, in denen auf N&hrbouillon Diph-

theriebacillen gezuchtet wurdcn, einmal kohlensSurefreie Luft durchleitete,

urn die von den Baktcrien gebildete Kohlensaure zu entfernen und danernd

eine schwach alkalische Reaktion des Nabrbodens zu erzielen, durch andere

Luft von 8 pCt. Kohlensauregehalt durchleitete, und endlich, indem er

Kolben nach gewChnlicher Art einfach im Thermostatcn hielt. fest, dass

dauernde schwache alkalische Reaktion des Nahrbodens nicht nur das

Wachstum der Diphtheriebacillen nicht fordertc, im Gegenteil nach Verlauf

einiger Zeit die Bakterieo abtfltete, wftbrend die erzeugte oder durchgeleitete

KohlensSure die Bacillen vor der zerstflrenden Wirkung des Alkalis schutzte.

Es bietet also fur das Wachstum der Diphtheriebacillen eine schwach saure

Reaktion des N&hrbodeus die bessereu Bcdingungen. Ebenso konnte er

feststellen, dass in NahrbOden mit schwach saurer Reaktion eine lebhafterc

Toxinbildung stattfindet, als in neutralen oder schwach alkalischen N.lhr-

boden. H. Bischoff.

Vaughan und Perkins, Ein in Eiscreme und Ease gefundener giftprodu-

cirender Bacillus. Arch. f. Hyg. 1896. XXVII. (4.) 8. 308.

Im August 1896 war eine Anzahl Personen in eiuem kleinen L>orfe

des nflrdlichen Michigan nach dem Genusse von Eiscreme erkrankt und

ebenso im Oktober desselben Jahres nach dem Genuss von Kase. Krank-

heitssymptome zeigten sich nach Verlauf von 3—6 Stunden nach dem Ge-
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nusse dor betreffenden Speisen. Zuerst trat Uebelkeit auf, welcbcm in

alien Fallen Erbrechen folgte, daran sell loss sich in der Mehrzabl derFalle

Diarrboe. Das Erbrechen war begleitet von scharfen Schmerzen im Enter-

leib. Die Herzthatigkeit wurde schwAcher, die Extremit&ten wareu kalt,

haufig war ein Puls nicbt zu fiiblen. Bei einigen Patienten traten Delirien

auf. Nach Anwendung von Reizmitteln erbolten sich die Pat. wieder, ge-

storbeu ist niemaud. Die Nahrungsmittel warden im hygieniscben Institut

der GuiversitAt Michigan untersucht und beidemale wurde ein bewegliches.

zur Coligruppe gehOriges StAbchen gefunden, welches sich vom Bac. coli

communis dadurch unterschied, dass es nicht Indol bildete, die Milch

starker gerinnen machte und auf diesem Nahrbudeu einen angenehmen

buttersauren Aethergeruch erzeugte. Fur Tiere war der Bacillus pathogen,

ebenso die bakterienfreie Kultur. H. Bischoff.

Zinn und Jacoby, Uebcr das regelmAssige Vorkommen von Anchylo-

stomum duodenale ohne sekuudAre AnAtnie bei Negern, nebst weiteren

BeitrAgen zur Fauna des Negerdarmes. Berl. klin. Wochenschr. 1896,

No. 36.

Verff. fanden bei 21 von 23 Negern im Stuhle Anchyiostomeneier;

von den beiden, welche einen negativen Befund boten, hatte der eine seit

Wochen starke Diarrhoen, der andere war bereits friiher mehrereJahre in

Europa gewesen und wich daher in scincn Gewohnheiten von seinen Lands-

leuten ab. Es scheint also Auchylostoraum duodenale regelmAssig im

Negerdarme vorzukommen. Gleichwohl litten die Neger nicht an sekun-

dArer AnAmie, was sich nach den neueren Beobachtungen von LussaNO,

Ansi .an und Borland daraus erklArt, dass nicht allein die chrouischen

Blutverluste, welche von den Parasiten bewirkt werden, sondern auch

Toxine, die von den Parasiten geliefert werden, die schweren Erscheinungen

bei der Ancbylostomiasis hervorrufen, so dass die Disposition hierbei eine

grosse Rolle spielt. Fur EuropAer durfte in dieser grossen Verbreitung

der Anchylostomen eine nicht zu unterschAtzende Gefahr liegeo, gegen

welche die Tropenhygiene durch prophylaktische Massregeln wird scbutzen

miissen. Ausser Anchylostomen kommeu im Negerdarm auch andere Para-

siteu ziemlich zahlreich vor: TAuien, Askariden, Trichocephalus dispar,

Anguillula stercoralis und AmOben sind gefunden worden.

H. Bischoff.

M. Rudaux, Empyeine du sinus maxillaire chez uu enfant de trois semaines.

Annal. des mal. de l’oreille, du larynx etc. 1896. S. 239.

Der Sinus maxillaris bildet beim Neugeboreneu nur einen schtnalen

Spalt; er entwickelt sich erst nach Durchbruch der bleibenden llacken-

zAhne. Eiterungen im Sinus sind daher vor dieser Zeit ausserordentlicb

selten. In deni vom Verf. beobachteten Falle handelt es sich uni ein drei

Wochen altes Kind, bei welchem die Eiterung von eiuem vorzeitig durch-

gebrodhenen Zahne — wahrscheinlich einem Backenzahne — ihren Aus-

gang geuommen hatte. Der Eiter entleerte sich einerseits nach der Nase,

andererseits durch eine uuterhalb des Augenlides gelegene FistelOffnung.
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Heilung trat erst ein, als der Zahn von der erweiterten FistelOffung aus,

aus dem Sinus maxillaris extrahirt war, auf dessen unterer Wand er be-

weglich sass. Stadtbagen.

Littauer, Is cancer of the stomach and abdominal organs the mediate

consequence of a contusion? The med. and surg. report. 1895, june 22.

Bei einem Zusammenstoss zweier Wagen erlitt der Fuhrer des cinen

eine heftige Kontusion des Brustkastens. Der 29jilhrige Mann wurde nach

einigen Tagen scheinbar gesund aus dem Hospital entlassen. Der Patient

erholte sich jedoch nicht wieder, klagte vie! uber gastrische Beschwerden,

magerte stark ab und starb nach einigen Jahren, wie man annahm, an

Oarcinom des Magens und anderer Organe des Unterleibes. Die Autopsie

bestAtigte diese Ansicbt. Es fragt sich nunmehr, ob die Entwickeluug des

Carcinoms bei dem noch jungen Menschen etwa einen Zusammenhang mit

jenem Unfalle gchabt hat. L. nimmt dies mit Sicherheit an, besonders in

Hinsicbt auf die Continuitftt der Erscheinungen von dem Stosse gegen Brust

und Magengegend des Vernngluckten an bis zu dessen Tode.

C. Rosenthal.

W. M Gibson, Febrile endocarditis in the aged, lnternat. med. magaz.

1890, Sept.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass die lieberhafte Endocarditis bei

alten Lenten oft iibersehen resp. falsch gedeutet wird. Diese Krankheit

ist in vorgeruckten Jahren fast stets auf eine schoii bestehende Klappen-

affektion gepfropft; sie kann im Gefolge eines akuten Gelenkrheumatismus

oder einer anderen Infektion (namentlich von einer eitrigen Entzundung

irgend eines Teiles des Urogenitalapparates her) auftreten. Meist ist der

Verlauf der Krankheit ein subakuter. In diagnostischer Beziehung hfite

man sich vor Verwechslungen mit Typhus, Malaria, sowie bfisartigen Neu-

bilduDgen. Perl.

Destot, Paralysic cubitale par l'usage de la bicyclette. Gaz. des liopitaux

189(5, No. 119.

Iniolge Radfahrens zog sich D. eine sensible und raotorische L&hmung
im Bereich seines linken N. ulnaris zu. Der Nerv wurde durch den schief-

stehenden Eisen-(Hand-)Griff des Zweirads zwischen diesem und dem Os

pisiforme gedruckt. Bei nicht trainirten Radfabrern tragen Ueberanstrengung,

holprige Wege, Mangel an Schwielenbildung zum Entstehen des 1/eiders

bei, wie es ubrigens auch von SlMPSON (N. Y. med. journ. 1896, April)

schon beobachtet wcrden ist. Bernhardt.

K. Patidi, Halbseitiges Gesichtsschwitzen bei centraler FacialislShroung.

Wien. klin. W'ocbenschr. 1896, No. 32.

Ein 35jahriger Tischler, der im 20. Jahre an Typhus litt und im 27.

Lebensjahre eine Kopfverletzung ohne besondere unmittelbare Folgen er-

litten hatte, ffihlte seit 4 Jahren zeitweilige Zuckungen im linken Arm
und seit 3 Jahren starkes Schwitzen der linken Gesichtshalfte

;
dazu trateu

Digitized by Google



174 I’akui. — Vauoua*. Miner. No. 10.

intoriuittirende Fieber- und FrostanfAlle und reissende Schmerzen in der

recliteu Stirn- und Schlafengcgend. Die linke AugenAffnung war weiter

als die rechte, ebenso die linke Pupille; links bestand cine Parese des

oberen und unteren Facialisgebietes und eine Herabsetzung des Triceps-

reflexes, wahrend alle ubrigen Reflexe dieser Seite gesteigert waren. Das

Schwitzen entsprach mit anatomischer Genauigkeit den peripberen Verzwei-

gungen des Facialis, genau am pectoraleti Ursprung des Platysma endend

und die linke Stirn-, Gesichts- und Halshalfte einnekmend. Bei Abwesen-

heit andcrer NervenstOrungen wurde eine corticale Parese des linksseitigen

Gesichtsnerven angenommen und die anatomische Ursache wie der Zu-

sammenhang mit dem fruheren Trauma often gelassen. Zeichen eiuer peri-

pherischen Facialislahmung fehlten. — P. bespricht eingehend die ver-

schiedenen Ursarlien des halbseitigen Gesichtsschwitzens, so z. B. bei

Hemiplegikern, progressiver Paralyse, Syririgomyelie, cerebralen einseitigen

Herden, peripherischen Facialisaffektionen, Sympatbicuserkrankuugen etc.

Ebenso wie die Thranen- und Speichelabsonderuug hat das Schwitzen ein

corticales Centrum, dessen peripberen Reiz die vorderen Wurzeln und die

motorischen, aus den Vorderhornern stammenden Fascrn des Sympathies

lciten. Sowohl die Reizung wie die Unterbrechung der Leitungsbahnen

kftnneu in pathologischen Fallen gesteigertes Schwitzen hervorrufen. Die

Ursache des pathologischen Schwitzens bei Leitungsunterbrechung ist ent-

weder die Entartung der Schweissdrusen uber den gelahmten KOrperteilen

oder die vielleicht leichter als die psychomotorische zu stande kommeude

Leitung des Reizes zum Schwitzen. In anderen Fallen wiederum bedcutet

das halbseitige Schwitzen uur die Asymmetric der soust nicht pathologischen

Funktion, wie etwa eine Pupillendifferenz bei guter Reaktion. — P. weist

ferucr darauf h in, dass der Facialis und dcr Sympathicus vieles in iliren

Funktionen gemein haben. S. Kaliscber.

1) P. T. Vaughan, Some observations on the relationship of pelvic diseases

to psychic disturbacauces in Women. The med. News 1895, No. 17.

2) M. Muret, Uebcr die Beteiligung des Nervensystcms bei Frauenkrank-

heiten. Therap. Monatsh. 1896, April-Mai.

1) V. suchte der Frage nacb dem atiologischen Zusammetihange von

Unterleibskrankheiten bei Frauen und psychiscben Storungen in der Art

naber zu treten, dass er 150 geisteskranke Frauen kOrperlich einer ge-

nauen Untersucbuug unterzog. Wahrend die H&lfte dieser Frauen uber

Unterleibsbeschwerden klagte. fand sich nur bei 15 (also in 10 pCt.) ein

ausgeprfigter pathologischer Zustand der Beckenorgane, wie Endometritis,

Salpingitis etc. Sowohl diese Frauen wie 19 andere, deren Sektionsproto-

kolle vorlagen, zeigten stets neben ihren Unterleibsleiden anderweitige

kOrperliche Leiden, die eher als Ursacheu der psychischen StOrungen an-

gesehen werdeu mussten, als die Affektionen der Geschlechtsorgane. Die

ktirperlichen Leiden bestanden zumeist in chronischer Tuberkulose der

Lungen, chronischer Nephritis, llerzklappenaftektioneu und Syphilis. —
Affektionen der Beckenorgane wurden durch die Sektion in doppelter Zahl

festgestellt, als iutra vitam. S. Kalischer.
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2) I)er Verf. beruhrt in diesem Vortrage in grossen Ztigen die Frauen-

frage voni Standpunkte des modernen GynSkologen aus, welcher seiner

Ansicht nach nicht nur die krankcn (oder nicktkranken) Gesclilechtsorgane

der Frau, sondern mehr die kranke Frau im Ganzen beliandeln sollte. Es

werden alle die Missst&ndc erwahnt, welche infolge der verkehrten socialen,

moralischen und hygienischen Erziebung der Mildchen zu den so hSufigen

Erkrankungen des weiblichen Geschlechts fuhren. Es wird gezeigt, dass

das Nervensystem meist der prira&re Sitz der Erkranknng ist, Ofter aber

auch reflektorisch in Mitleidenschaft gezogen wird. Es seien die funk-

tionell gynakologischen Affektionen von den organischen deshalb sorgfaltig

zu treunen, weil die Lokalbehandlung jeuer mehr zu schaden ais zu niitzen

pflegt. Es wird sodann der baufigen Missbildungen und Wachstumshem-
mungcn an den weiblichen Genitalicn als der Ursache vieler nervOser

Franenleiden gedacht, die sich meist als Erschopfungsneurosen prasentiren.

Fur die Verhutung resp. Behandlung kOnnen neben einer sacbgemasseren

Erziebung nur eine genaue Unterscheidung zwischen lokaler Erkranknng
und Neurose und demgemass zu ergreifende therapeutische Massnahmen
(lokale Behandlung — roborirende Di&t, Traitement moral) zum Ziele fuhren.

M. Brasch.

Aquila, Ein Fall von extragenitaler Tripperinfektion. Monatli. f. prakt.

Dermat. XXIII. No. 1.

Verf. erkrankte ohne vorausgegangenen Coitus und ohne friiher jemals

an Tripper gelitten zu haben, an einer typischen akuten Gonococcen-

Gonorrhoe der Harnrflhre. Da er zur Zeit viel mit der Behandlung Tripper-

kranker und der bakteriologischeu Untersuchung ihres Ausflusses beschaf-

tigt war, bait er es fur wabrscbeinlicb, dass die Infektion durcb an den

Fingern haften gebliebenes Sekret erfolgte. H. Mil Her.

M. Eger, Ein Beitrag zur Kenntuis der circumscripten Muskelguinraata,

iin Anschluss an eine Beobaehtung solcher in der Halsmuskulatur. (Aus
Dr. B. Baginsky’s Poliklinik iu Berlin.) Deutsche med. Wochenschrift

1890, No. 35.

Bei einer 35jabrigen, vor 16 Jahren syphilitisch inficirten Naherin

bestanden an beiden Seiten des Halses symmetrisch in Kehlkopfshohe, und
zwar int M. sternocleidomastoideus gelegen, zwei taubeneigrosse, harte, cir-

cumscripte, scbmerzlo.se Tumoren; je eine gleich beschaffene, aber nur

kirschkerngros.se Geschwulst fand sich vor der rcchten Halfte der Scbild-

knorpelplatte und in der linkcn Fossa supraclavicularis. Enter Behandlung
mit Jodkaliura gingen sammtliche Tumoren rasch zuruck. Aus seiner eigenen

Beobaehtung und aus den von ihm aus der Eitteratur zusainmengestellten

Fallen von circumscripten Muskelgumnien schliesst Verf., dass diese hiutig

symmetrisch auftreten, dass sie an sich indolent sind, durch Druck auf

Nerven und Gefisse aber Beschwerden hervorrufen kSnneu und dass sie

eine FunktiunsstOruug der betroffenen Muskelu in der Regel nicht verau

lassen. H. Mil Her.
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W. Marcuse, Dermatitis und Alopecie nach Durchleucbtungsversuohen mit

Rontgenstrahlen. Deutsche med. WocheDschr. 1896, No. 30.

Bei einem jungeu Mamie, der eioige Wochen lang fast tAglich zu

Durchleuchtuugen des Kopfes und der Brust mit Rontgenstrahlen verwendet

worden war, entstand auf der Gesichtshalfte und an den Partien des Thorax,

welche bei den Versuchen der Hittorfschen ROhre zugewendet gewesen waren.

cine Art Verbrennungsdermatitis. Am Gesichte beschrknkte sie sich auf

braunliche ROtung und Schuppung, in der Temporalgegend Helen auf einer

ziemlich scharf begrenzten, ffinfmarkstuckgrossen Stelle die Haare aus, die

Conjunctiva des betreffenden Auges zeigte stirkere oberflachliche Injektion,

wAhrend Wangen- und Nasenschleimhaut normal erschienen. An der hin-

teren Seite des Thorax lag auf einem thalergrossen, von einem braunroten

Hofe umgebenen Gebiete das Corium bloss und war mit serOs-eitrigem Ex-

sudat bedeckt; auf der vorderen Seite bestand in gleichem Umfange nur

leichte ROtung und Verlust der obersten Epidermisschichten. Alle VerAnde-

rungen waren ohne Schmerz oder Jucken aufgetreten und besserten sich

nach Aussetzen der Versuche rasch. Ob ihre Ursache in den hochgespann-

ten StrOmen oder in den X-Strahlen selbst zu suchen ist, lAsst Verf. un-

entschieden. H. Muller.

1) Kessler, Die abdomioale Totalexstirpation des myomatOseu Uterus und

deren Vorgeschichte. Petereb. med. Wochenschr. 1895, No. 36.

2) 4. Fabricius, Ueber Myome und Fibrome des Uterus und deren Ein-

fluss auf die Umgebung mit spezioller Beriicksichtigung des Verhalteus

dcrTuben. (Aus der gynAkol. Klinik des Hrn. Prof. Chrobak in Wien.)

Beitr. z. Id. Med. u. Chir. 1896. H. 11.

1) Nach einer kurzen Besprechung der verschiedenen Prinzipien bei

den Myomoperationen crklArt sich K. fur einen AnliAnger der Martis-

MACKENRODT’schen Operationsmethode, d. h. der abdominalen Totalexstir-

pation des unzerstuckelten Uterus. Auf den Vorschlag von Fritsch aber

entfernt K. die Ovarien nicht, falls sie gesund sind, weil die Erfolge dann

bessere sein sollen.

Zwei so operirte FAlle sind glatt genesen.

2) Alle Komplikationen bei Myomen und Fibromen des Uterus sind

entweder mechanisch durch das Wachstum des Tumors bedingt oder durch

die selten fehlende Endometritis. Vf. hat in 42 Fallen, die er eingehend

besebreibt, die Tuben untersucht und kommt zu deni Schluss, dass die die

Myome und Fibrome des Uterus begleitende Endometritis sich hAufig auf

die Tuben fortsetzt. Unter 42 Fallen fand er 26 Tubenerkrankungen, und

zwar stets beiderseitig. Wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, dass einige

von diesen bereits vorher bestanden haben, so glaubt Verf. doch auf die

Haufigkeit von Komplikationen von Seiten der Tuben bei Uterustumoren

die Aufmerksamkeit der Operateure hinlenken zu mussen Der Arbeit sind

auf 8 Tafeln 17 wohlgelungene Abbildungcn beigegeben. A. Martin.

Iiin*eudungcn IT*r da* CrntraJblatt warden an die Adr«M« de* Hrn. Prof. Dr 11. Bernhardt /Berlin W,
Franro-lsehe 8tras»e 21) oder an die Verlagshandlun* (Berlin NWn Unter den Linden dli) erbeten.

Vcrlag von August Hirschwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Inlialt: Speck, Lkwanijowsky, Ueber die Regulirung der Atmung, —
Uammarstkn, Bedeutung dcr Kalksalze fiir die Blutgcrinnung. — Bondzynski
und v. Humnicki, Verballeu des Cholesterins im Organisinus. — Schui.tzk,
Leber die stickstoffbaltigen Korpcr in den Keimpflanzeu. — Behrendt, Neuc
Methode zur Bestimmung der Blutalkalescenz. — Ott, Dcr Eiweissgehalt patho-

logischer Fliissigkeiten. — Treupel, Stotlwechselwirkung des Jodothyrins. —

»

Klein, Ueber die vcrschiedenen Formen der Anamic. — Eiistein, Fall von
I'tenis unicornis und Einzelniere. — GOppert, Zur Lehre der Lymphosarkoma-
tose. — Stevenson und Michael, Traumatisches Aneurysma und Unterbindung
der lliaca communis. — v. Mantecffkl, Robknfelh, Kionka, Ueber Chloro-
form- und Aethernarkose. — Moullin, Hrlfehicr, Czebny, Bebandlung der

Prostatahypertrophie. — v. Berqmann, Ueber Schussverletzungen des Kopfes.

—

NiisiAMorr, Ueber die Sekretion des Kammerwassers. — Hkrknbeiseh, Ueber
Verletzuugen der inneren Augenhaute. — Uischmann, Fall von primarem lueti-

schen Affekt der Conjunctiva. — Hoffmann, Fall von Sinusthrombose mit Hci-

lung. — Schwartze, Fall vou Cholesteatom des Schllifenbcins. —- Wegener,
Behandlung der Sklerose der Faukenschleimhaut. — Nkumaykr, Ueber die Funk-
tion der Kehlkopfmuskeln. — GlOck, Bebandlung der Larynxayphilis. — v. Katz,
leber die Barbonenkrankheit (Biiffelscuche). — Poppebt, Eiterung durcb keim-
freies Catgut. — Solomin. Verlialten der Milch beim Erhitzen. — Maul, Zur
Beurteilung des Trinkwassers. Losscn, Zur Diagnose dcr Tuberkulosc durch
Tuberkulin. — SchI'tz, Vcrhalten dcr Giirtncr'sehen Fcttmilch bei dcr Magen-
verdauung. — Lucas und Lane, Vergiftung mit Carbolsiiure durch Anwendung
au! die Haut. — Murray, Pahkkr. Fisher, Zur Behandluug mit Thyreoidea-

Praparaten. — KbUckmann, Puhjksz, Soi. tmann, Gottstkin, Ueber die

Behandlung mit Diphtheric-Heilserum. — Hammer, Fade von multiplen Geschwiil-

sten des Diinndarras. — Ksuen. Maligne Endocarditis nacb Gonorrboe. — Lk vi-
sor, Behandlung der Gicht mit Kataphorese. — Sarbo, Die Tetauie. — Abz-
heimrb, Thomsen, Ueber Friihsymptome dcr progressiven Paralyse. — Furst-
iii, Zur Pathologie gewisser Krampfanlalle. — Dikbai.la, Schanz, Chlorose,

Polyneuritis und Opticusentziindung. — Massaut, Verlauf der Nervcnfasern fiir

den Pupillarreflex. — Grimm, Behandlung der Syphilis. — Hekxhkimer und
MCller, SchOtz, Zur Histologie der Haut. — Kuznitzky, Ueber cinseitige

Psoriasis und die Aetiologic der Psoriasis. — Hof meier, Beziebungcn zwiseben

Myom und Sterilitiit. — Chotzin, Prognose deT Extrauteringraviditiit. — Wai.t-
bard, M irpiit, Ueber Uterusrayome.

XXXV. Jabrgang. 12
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1) C. Speck, Ueber die Regulation dcr AthemthAtigkeit. Arch. f. An.-it.

u. Physiol. Physiol. Abteii. 1866. *. 485.

’2) M. Lewandowsky, Die Regulirung der Athmung. Kbcnda. S. 483.

1) Verf.’s kritische Benierkuugen betreffen die von Zuntz und Geppekt

in ileues Liclit geriickte Regulirung der Athinuug bei MuskelthRtigkeit. Die

Schlflsse jener Autoren, dass die aus arbeitenden Muskeln mit dem Blute

zur Med. oblong, geffdirtcn Stoffe das Atliemcentrum erregen, seien nicht

zwingend, weil die sog. nervdse Isolirimg keine vollstandige gewesen sei.

Wenn SCHENCK auf anderem Wege zu dem nRmlichen Resultate gelangt

sei, so habe er wahrscheinlicb die nervOsen Batmen, die hierbei in Frage

gekommen, durchschnitten und daher keine durch Reizung der betreffenden

Nerven hervorgerufene Erregung des Atbemcentrums sehen kfinnen. FlLEHNE

und Kionka nahmen zwar eine reflektorische Erregung des Athemcentruras

infolge der Reizung sensibler Muskelnerven durch die C02 der thAtigen

Muskeln au, allein auch das erscheint Verf. nicht richtig. Er neigt dazu,

die Venencapillaren (?) als den Ort zu betrachten, an dem die die Ath-

mung regulirenden Reize angreifen; in den GefSsswandungen sollen die

Nerven, welche jene Reize leiten, verlaufen. Auch fur die MuskeithRtigkeit

seien die C02-Anhaufung und der O-Mangel die beideu Eaktoren, welche

zur Deutuug aller dabci zur Beobachtung gelangendcn Erscheinnngen aus-

reichen.

2) Weitere Ausfuhrung der fruheren Untersucbungen Verf.'s (Ctbl. 1896,

S. 673). Das eigentliclie coordinirende Athemcentrum ist dasjenige im Kopf-

mark; die LANQENBORFF-WERTHElMEK'schen spinalen Athemcentra kOnnen,

wie schon von Anderen znr Gcnflge gezeigt, keiueswegs mit ersterem in

eine Linie gestellt werden. Zwar kflnnen auch uach Ausschaltung des Kopf-

markes vereinzelte Kontrakturen von Athemmuskeln erfolgen, sei es durch

reflektorische oder automatische Reizung des von Gai> sog. spinalen Athem-

muskclcentrnms. Das coordinirende Athemcentrum des Kopfmarks regt

durcli seine automatische Thatigkeit die Inspiration an; erschlaffen dann

die inspiratorisch contrahirten Muskeln, so muss die passive Exspiration

eintreten; fur sie bedarf es weder eines besonderen Centrums noch beson-

derer Nerven. Anders steht es um die angestrengte, active Exspiration;

fur dicse muss ein besondcres Centrum angenommen werden, das sowohl

reflektorisch (Schreien, Bellen, Husten) als automatisch (d. h. durch den

COrReiz des Blutes, so die rhythmische aktive Exspiration bei Dyspnoe)

angeregt wird. Die automatische Erregbarkeit dieses Centrums ist jedoch

geringer anzunehmen, als die des coordinirenden Athemcentruras im Kopf-

inark. Auf das letzterc gewinnen nun liohere Hirnteile gleichfalls Einfluss.

Eegt man einen Schnitt zwischen hinteren Vierhugeln und Kopfmark an,

so dass dieses von den Vierhugeln getrennt ist, so treten inspiratorische

Pausen auf, die nach Verf. durch den Ausfall des in den hinteren Vier-

hiigein gelegenen Inspirationshcmmungscentrums bedingt sind. Da

die Erscheinungen, welche durch Trennung des Athemcentruras von den

hinteren Vierhugeln hervorgebracht werden, mit den durch doppelseitige

Vagotomie bedingten vollkommen iibereinstiminen (rhythmische Athmung
bei ausserordentlicher Vertiefung und VerlRngerung dor Inspiration), so wirkt

Digitized by Google



^0. It- Hammahrtkn. 179

jenes Hemmungscentnim in ahnlieber Weise autoraatisch ein wie die Vagi

reflektorisch.

Experimentcll ermittelte Verf. ferner, dass die Wirksarakeit eines das

Atbemcentrum treffenden gleich starken Reizes mit dem Fortsclireitcn der

exspiratorischen Panse wachst. Wabreud der Exspiration samraelt sich

Energie im Athemeentrum an , die wlhrend der autoraatisch ablaufenden

Inspiration allmahlich verbraucbt wird. Verf. bat sich folgende Anschauung

gebildet: Mit der allmahlicben Ansammlung von Energie im Atbemcentrum

w&hrend der Exspirationspause steigt die Erregbarkeit des Centrums bis zu

einem bestimrnten Grade so weit, dass der konstante schwache Blutreiz

genugt, uin die Thiltigkeit desselben (Inspiration) auszulflsen, dass aber

trotz der damit erfolgenden Verminderung der inspiratorischen Energie der-

selbe Reiz ausreicht, den einmal eingeleiteten Thatigkeitsvorgang (Inspi-

ration) aufrecht zu erhalten, der nun so lange andauert, bis alle (inspi-

ratorische) Energie verbraucbt ist oder eine Hemraung eintritt. Wegen
vieler Einzelheiten vergl. Orig. I. Munk.

(Haf Hammarsten, Ueber die Bedeutung der lQslichen Kalksalze fur die

Paserstoffgerinnung. Zeitscbr. f. physiol. Cera. Bd. 22. S. 333.

Nach einer eingebenden historiseben Uebersicht fiber die Lehre von

der Blutgerinnung pracisirt Vf. die Frage, deren Beantwortung er sich zu-

nachst zum Ziel gesetzt hat, folgendermassen: „Ist die Gegenwart von liis-

lichen d. h. durch Oxalat fa II bare in Kalksalz ein nothwendiges Bedingnis

fur die Entstehung von typischem Faserstoff in einer Flfissigkeit, die gleich-

zeitig Fibrinogen und Fibrinferment enth:i!t?“ Vf. macht dabei darauf

aufmerksam, dass es nicht gelingt, aus Flussigkeiten, wie Blutplasma und

lilutserum den Kalk durch Oxalat volIstAndig auszufallen, eine gewisse

Quantitat Kalk vielmehr stets in Lbsung bleibt. Zur LOsung der vorliegen-

den Frage waren also einerseits FibrinogenlOsungen nflthig, die durch uber-

schtlssiges Oxalat von allcm fAllbaren Kalksalz befreit waren, andererseits

cbenso behandelte Fibrinfermentlflsungen. Als Fibrinogenlfisungen benutzte

er teils Pferdeblutplasma, teils Losungen von einem aus diesem darge-

stellten Fibrinogen.

I. Das Blutplasma. Zur Herstellung desselben wurde Pferdeblut in

a— Gproc. Kaliunioxalatlosung aufgefangen, sodass das Geinisch 0,25 bis

0,3 pCt. Oxalat entbalt, dann centrifugirt, ca. 20 Stunden bei oder unter

0° stehen gelassen, von einem sich aussclieidenden amorpben Niederschlag

abcentrifugirt. Dieses Plasma gerann nun spbter, entsprechend den An-

gaben von ARTHUR und PaOIS, liiutig nach Zusatz von Kalksalzen, aber

nicht iramer. In Uebereinstimmung mit Pekelharisg und in Widerspruch

mit Arthds entbielt dieses Plasma kein Fibrinferment.

II. Die FibrinogenlOsung. Das Oxalatplasma wird mit von Kalk durch

xorgingige Fallung mit Oxalat befreite Korhsalzlosung gefiillt, durch mehr-

maliges AuflOsen in 6—8 proc. KochsalzlOsnng und Fallen mit concentrirter

KochsalzlOsung gereinigt. Die zuletzt erhaltene FibrinogenISsung war in

soweit kalkfrei, dass sie mit Oxalatlosung keine Spur oines Niederschlages

gab, sie enthielt dagegen regelm3ssig eine Spur Oxalat. Es gelang so lciclit

12 *
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l~2prnr. Fibrinngenlosaneen mit nur I— 2proc. Koctasalzgebalt berxu-

stellen. wie Vf. geaemiber zegenreiligen Angaben von Al. SCHXIDT aus-

fuhrt A (laser diesen knchsaiahaitigen Fibrinogenlflsangen kamen aueh

dialysirte and solrhe rur Anwenduug, welche dnrch Aosfallen des Fibri-

nogens mit Essigsanre and Wiederautlosen in scbwacbem Alkali bergestellt

waren.

in. Fibrinferraentlilsuneen. Von *<g- reinen Fibrinfermentlosungen

nahra Vf. Abstain! weil dieselhen auf das oxalathaltige Plasma zu lamrsam

einwirken. er benutzte etitweder mit Otalat jrefdlltes tiltrirtes Blntserum

oder ans diesem bergestelltes Globulin in W;tsser unter Znsatz von etwas

Knehsal* gelost oder dialvsirtes Oxalaiserum.

IV. Dio Versuche mit entkalktem Blutplasma und von — fillbaron —
Kalk freien Fibrinfermentlflsangen ergeben als Hauptresultat. dass beim

Misehen dieser Flussigkeiten rege!m3ssig eine typisehe Faserstoffgerinmuse

eintritt im Gegensatz zu Arthtts. Dio Beobacbtung. dass Oxalatplasuia

anch andorsoits bei Znsatz eines Idslichon Kalksalzos gerinnt, erklart sicb

ans d<-m Gohalt desselben an Prothrombin, aus welchem nach Zusatz von

Kalksalzen das Ferment entsteht

V Versucbe mit Fibrinogen idsungen. Ebenso wie oxalathaltiges Blat-

plasma liefert aoch oxalatbaltige, also im gewdhnlichen Sinne kalkfreie

Fibrinogenlftsnng mit Fibrinfermentb5song, als welche entkalktes dialysirtes

Blntsernm diente, eine Fibringerinnnng. in Uebereinstimmnng mit Angaben
von Pekf.LHARIMJ. Weiterhin wendet sicb Vf gegen die Tbeorie von

f.H.rESFF.Ll) nnd zeigt, dass dessen Tbrombosin, welches ohne Weiteres mit

Kalksalz Fibrin geben soil, kein Spaltungsproduct des Fibrinogens ist.

sondern dnrch Essigsinre osier Nucleinsiure gefilltes Fibrinogen, welches,

wenn nicht Kochsalz in geeigneter Menge vorhandeu ist, von Kalksalz ge-

fallt wird. Das sog. Thrombosin giebt in kochsnlzhaltiger Posting mit

Kalksalz keine Fallung oder Gerinnnng; dagegen giebt es in derselben

1/iHiing ohne Znsatz von Kalksalz eine massenhafte typisehe Gerinnung nach

Znsatz an Fibrinfermeut,

VI Ist der Faserstoff eine Eiweisskalkverbindung? Diese Frage ver-

neint II. auf Grund der von ihm ausgefubrten Kalkbestimmungen. welche

fur das Fibrinogen und Fibrin denselben Gehalt an Kalk ergeben, nainlicli

im .Vittel 0,054 gegen 0,0555 pOt. Daraus geht gleichzeitig hervor, dass

die Oxalate aus Klutplasma den Kalk nicht vdllig auszu fallen vermOgen.

Die sperifisebe Einwirkung des Kalksalzes auf die Gerinnung von Blut

oder Plasma betrifft also nicht den chemiscben Vorgang bei der Umwaud-
limg des Fibrinogens. Es ist dagegen sehr wahrscheinlich, dass sie in

naher Reziehung zur Bildung des Fibrinferments stebt. Dies geht aus der

leiclit zu licstatigendeu Beobachtung von Pekelharixq hervor, dass sicb

in den Blutplasraen eine Substanz vorKndet, welche selbst kein Fibrin-

ferment ist, aber nacli Zusatz von Kalksalz krSftig gerinnungserregend

wirkt. E. Salkowski.
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St. Bondzyiiski und y. Hiininicki, Ueber das Schicksal des Cholesterins

iui tieriscben Organismus. Zeitschr. f. physiol. Chem. XXII. S. 896.

Die Verff. haben znnilchst das von Bondzynski in den menscbliclien

Faeces aufgefundene Koprosterin weiter untersucht. Als Hauptunterscbiedu

desselben von dem gewOhnlichen Cholesterin ergaben sich : der niedrige

Schmelzpunkt (96— 96°), die Rechtsdrehung («„ = 24 4

) gegenuber der

Linksdrebung, welche das gewObnliclie Cholesterin zeigt, die Uflslicbkcit

in kaltem Alkohol und die etwas abweichenden Reaktionen mit Chloro-

form -j- SchwefelsSure, Chloroform -f- Essigs&ure -(- Schwefelsilure u. s. w.

und endlich seine Zusammensetzung, welche die Verfasser zu C27H480 er-

mittelten. Dieselbe wurde durch Darstellung und Analysirung zahlreicher

Derivate, wie Acetylkoprosterin, Propionylkoprosterin, Benzoylkoprosterin,

Cinnamylkoprosterin u. s. w., gesichert. Das Koprosterin enthalt somit

2 Atome NVasserstoff mehr, als das Cholesterin. Da es wcdcr Brom noch

•lod bindet, wie das gewQhnliche Cholesterin, so folgt daraus, dass bei der

Umwandlnng von Cholesterin in Koprosterin eine Addition von 2 Wasser-

stoffatomen an der unges3ttigten Stelle des CholesterinmolecQls stattgefun-

den hat.

Es war von vorueherein zu vermuten, dass im Darmkanal eine

Umwandlung des Cholesterins der Galle in Koprosterin stattfindet. Diese

Vermutung konntcn die Verff. durch Eingabe von Cholesterin, welches sich

grfisstenteils als Koprosterin wiederfand, bestatigen. Zur Trennung des

Koprosterins von noch vorhandenem Cholesterin diente die Ueberfuhrung

des letzteren in die Bromverbindung und Trennung derselben durch Petro-

lenmather, in welchem das Koprosterin leicht lOslich, das Cholesterin-

bromid unlOslich ist. Die Ueberfflhrung des Cholesterins in Koprosterin

gelang bisher nicht. — In Hundefaces fand sich unverandertes Cholesterin,

in Pferdeexkrementen dagegen ein noch wasserstoffreichcrer KOrper vom
Schmelzpunkt 74— 76°, das Hippokoprosterin, fur welches die Verff. vor-

laufig die Formel C27H540 aufstellen. E. Salkowski.

E. Schultze, Ueber das wechselnde Auftreten einiger krystallirbarer Stick-

stoffverbindnngen in den Keimpflanzen. II. Zeitschr. f. physiol. Chem.
XXII. S.411

Verf. hat schon fruher in verschiedenen Keimpflanzen eine grosse Zahl

krystallisirender Stickstoffverbindnngen, wie Asparagin, Glutamin, Phenyl-

alanin, Leucin, Tyrosin, Amidovaleriansaure, Arginin gefunden, jedoch in

sehr wechsidnder Verteilung bald die einen, bald die andern selir tiber-

wiegeud und durchaus nicht immer alle gleichzeitig in derselben Pflanze.

In neuen Untersuchungen an Wicken (Vicia sativa), gelben Uupinen (Lupi-

nns luteus), weissen Lupinen (Lupinus albus), blauen Lupinen (Lupinns

angustifolius) konnte dieses Verhaltnis bestatigt werden. Ausserdem aber

lieferten die Keimlinge derselben Species verschiedene Amidosauren, je

nachdem sie im Dunkeln oder im Hellen gewachsen waren Verf. ist der

Ansicbt, dass ursprunglich alle Pflanzen bei der Spaltung des Eiweiss in

den Samen dieselbeti Produkte liefern. dass dieselben aber durch die

W achstuiusvorg&ngr in vei'schiedener Weise verbraucht werden, so dass man
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bei der Untersuchuug der Keimlinge uur noch einen in qualitativer mid
quantitativer Beziehung wechselnden Rest von Amidog&urc vorfindet.

E. Salkowski.

N. Behrendt, Uebcr eine neue klinische Methode zur Bestimmuug der

Blutalkalescenz und uber L'ntersuchuiigen der Blutalkalescenz bei Kin-

Hern. Zeitschr. f. Heilk. XVII. S. 351.

Verf. giebt zuniicbst eine Uebersicht der bisherigen kl inis c. hen
Methodeu der Blutalkalescenzbestimmung. Er verwirft auf Gruud eigener

Versuche alle, welcbe mit deckfarbigem Blute arbeiten, und empfiehlt

nach deni Vorgange und aus gleichen Griiuden wie Loewy die Benutzung
lackfarbigen Mutes. Da ibm fur klinische Untersuchungen und speziell

bei seinen Versuchcn an Neugeborenen und Sauglingen 5 com, wie sie

Loewy benntzte, zu viel erschienen, hat er dessen Verfahren modificirt.

In einem Melaugeur werden 0,1 ccin Blut, durch Stich in die Fingerbecre

gewounen, aufgesogen. in ein 5 ccra 1 proc. Kochsalzldsung enthaltendes

Gl&schen entleert und centrifugirt. Der flussige Anteil wird abgegossen,

der am Boden liegende BlutkOrperbrei mit 10 ccm Wasser versetzt. Ersterer

wird danu mittelst LakmoidlOsung ais Indikator austitrirt, event, zur Kon-
trolle iibersauert und mit Lauge zuriicktitrirt. Die BlutkSrperbreilOsung

wird in eine Porzellanscbale gegossen, soviet LakmoidlOsung hinzugesetzt,

dass die rote Farbe verdeckt ist. Die LOsung nimmt dann cine blaugriine,

undurchsicbtige Beschaffenheit an. Nun wird S&ure im Ueberschuss hinzu-

gefiigt, wodurch die Losuug wieder rot wird, was am besten am Rande
zu beobachten ist. Die Summe der Werte von Kflrperchenbrei und Serum
giebt die Gesammtalkalescenz des Blutes. — Das Verfahren des Verf.’s ist,

theoretiscb betrachtet, geeignet, das Alkalcscenzverh&ltnis zwischen Serum
und kflrperlicben Elementen zu Ungunsten letzterer zu verschiebcn, durfte

bei schnellem Centrifugireu und Trenneti der Kflrperchen von der
uberstehenden Flussigkeit jedocb praktisch keine grOsseren Fehler be-

dingen.

Mittelst dieser Methode hat Verf. ausser einigen Erwachsenen 29 Kinder
untersucbt in 150 Einzeluntersuchungen. Er kommt im Wesentlichen da-
bei zu folgenden Resultaten: 1. Die Blutalkalescenz ist keine konstante

Grosse, sie variirt nach der Individuality und aucli bei deniselbeu Indi-

viduum und liegt zwischen 0.45—0,5 g NaHO ffir 100 Blut. 2. Die AI-
kalescenz ist bei Neugeborenen fast so hoch, wie bei der Mutter, sie nimmt
in den ersten Lebenstagen ab, am 10.- 12. Tage ist sie = 0,37—0,38 g
NaHO. 3. Die Alkalescenz bei S&uglingen schwankt zwischen 0,34—0,44 g,
unabhangig scheinbar von Kr&ftezustand und Korpergewicht. 4. Bei magen-
darmkranken Sauglingen sind die Schwaukungen nach unten und oben
grfJsser als bei gesundeu. 5. Fieber vermindert nicht in alien Fallen die

Blutalkalescenz. ti. Aeltere Kinder von 4— BJahren scheinen eine uni 0,1
bis 0,2 g NaHO hOhere Alkalescenz zu haben. A. Loewy.
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A. Ott, Uebcr deu Eiweissgehalt pathologischer Fliissigkeiten. Zeitschr.

f. Heilkunde. XVII. S. 283.

Verf. bat bei 43 patliologischen Fliissigkeiten, die meist dem Abdo-

minalrauni, teilweise auch deni Pleuraraum entstammten, ferner an Eiter

und Hydroceleflussigkeit das specitische Gewicht und den Eiweissgehalt

(N-Bestiinmu ng nach Kjelhahl) festgestellt als Beitrag zu deu noch strit-

tigen Fragen, erstens ob aus bestiiumtem Eiweissgehalt Schlusse auf be-

stimuite Krankbeiten gemacht warden kOnnen, zweitens ob Gewicbt und

Eiweissgehalt einer Flussigkeit in festen Beziehungen stehen. Aus den in

Tabellenform mitgeteilten Resultaten ergiebt sicli mit Beziebuug auf die

erste Frage, dass ein bestimmter Eiweissgehalt ein und derselben Krank-

beitsform resp. eineru Exsudat oder Transsudat nicbt entspricht. Nur

soviel geht hervor, dass bei Erkrankungen mit entziindlicber Keizung im

Allgeuieinen sich hdhere Eiweisswerte fiuden als bei Transsudatcn, die

liochsten bei eitrigen Prozessen. So fand sich z. B. bei vier Fallen von

Carcinoma peritonei ein Eiweissgehalt, der zwischen 1,799 und 5,2 pCt.

schwankte, bei Cirrhosis hepatis ein solcher zwischen 2,00C und 6,887 pCt.,

bei Cystovarium zwischen 1,818 und 5,436 pCt.

Zwischen specifiscbem Gewicht und Eiweissgehalt ergab sich gleich-

falls kein festes Verbal tnis, sodass man aus ersterem ebensowenig auf

letzterem, wie auf eine bestimmte Krankbeitsform schliessen kann. So ent-

sprach bei Echinokokkenflussigkeit 1009 spec. Gew. = 0,30 pCt. Eiweiss;

bei Carcinoma peritonei dasselbe Gewicht einmal 2,6 pCt. — 1015 spec.

Gew. ging in eiuem Falle von Cystovarium mit 6,435 pCt., in einem Falle

von Carcinoma peritonei mit 3,962 pCt. Eiweissgehalt einher. — Vf. stellt

schiiesslich in einer dritten Tabelle seine Hesultate mit dem alter fibrigcn

Autoren zusammen. Es zeigt sich eine gute Uebereinstimmuug mit diescn.

ErwShnenswert sind noch die Schwankungen des Eiweissgehaltes bei

wiederholten Punktionen derselben H&hle. Verf. konute die verbrcitete

Anschauung, dass alim&hiich steigender Gehalt prognostisch giinstig, sin-

kender ungunstig sei, nicht durchweg bestiitigen. Bei Carcinoma peritonei

und Pyopneumothorax fand er das Gegentheil; die Eiweisswerte steigen

gegen den Tod bin an. A. Loewy.

0. Treupel, Stoffwechseluntersuchuug bei einem mit „Jodothyrin u (Thyro-

jodin) behandelteD Falle von Hyxddem und Mitteilung eiuiger Tierver-

suche mit Jodothyrin (Thyrojodin). Munch, med. Wocher.schr. 38/96.

ZwOlftAgiger Stoffwechselversuch an einem lOj&hrigen Mildclien mit

M_vx8dera. 3 Vortage, 6 Futterungstago, 3 Nachtage. Constanz des eiuge-

ffibrten Stickstoffes und des Brennwertes der Nahrung bestand nur im

letztcn Teil des Versuches. Es fand sich in der mittieren Periode und

aucb auf die Nachperiode sich erstreckend, eiD Ansteigen der N-Ausfulir,

die sich in drei Perioden verhielt wie 17,88 : 20,0 : 21,69. — Die Dosis

des verabreichten Thyrojodins hetrug pro die 2 g = 0,6 mg Jod. Verf.

berichtct anschliesseud noch iiber einige Ticrversuche. FrOsche, die Jodo-

thyrin innerlich erhielten (von 0,18 bis 1,8 mg Jod eutsprechend), ver-

trugen es voilkommeti gut. Iu zwei Versuchen gelang es iu ihren Schild-

drusen deutlich Jod nacbzuweisen. Frosche, dereu Schilddriiseu exstirpirt
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wurden, starben uach 2—3 Tagen, ob infolge des Schilddrusenmangels ist

allerdings uoch fraglieh.

Ein Kanincben erhielt Jodothyriu 2*/2 Monate lang. In Leber, Milz,

Pankreas, Magen, Niere, Gehirn, Muskeln wurde kein Jod gefunden,

spnrenweise in Embryonen eines trSchtigen Kaninchens, das drei Wocben

das Mittel erhalten hatte. — Einem Hund wurde ein Organ, das als Thy-

mus diagnosticirt wurde, entfernt. Danach Symptome, wie nacb Entfernung

der Thyreoidea; Conpirung durch Jodotbyrin. A. Loewy.

St. Klein, l>ie Regenerationsfahigkeit des Orgaoismus bei den verschiedenen

VarietAten der An&mie. Wiener med. Presse 1896, 12. Juli.

Verf. will sAmmtliche mit nachweisbarer Aetiologie verlaufenden per-

niciftsen Anfimien einstweilen zur essentiellen Form zahlen und dieser die

Gruppe der scbweren sekundSren Anamie bei Neubildungen, Nierenentzun-

dungen, Lebercirrhosen etc. gegenuberstellen. Lassen sich bei den letzteren

Normoblasten ira Blute nachweisen, so sind die Megaloblasten ein integri-

render Bestandteil der perniciOsen Anamien. H. F. MftLLER fasst darauf-

hin die perniciOse Anamie als eine Knochenueubildung sui generis auf,

die sich aus embryonale Megaloblasten enthaltenden Resten des Knochen-

rnarks ausbildet. Doch ist diese Theorie nicht im stande, alle Erscheinnngen

ausreichend zu erklaren.

Vf. hat 3 Falle essentieller pernicioser Anamie beobachtet, die durch

eine deutliche Tendenz zur spontanen Besserung bemerkenswert waren. In

2 Fallen fehlte jede erkennbare Drsache, der dritte zeigte itn Rot Oerco-

monus intestinalis. Amoeba coli und Eier des Oxyuris vermicularis. Die

Zahl der roten BlntkOrperchen war bis auf eine Million gesunken; es zeig-

ten sich starke Poikilocytose, Normo- und Megaloblasten. Das Protoplasma

der letzteren farbte sich mit Triacid braunlich-gelb, die Kerne grun. Bei

Fftrbung mit Eosin-Methylenblau sah man das Protoplasma dicht mit

seinen blaugefarbten Kernchen angefullt. Anfangs betrug die Zahl der

Normoblasten 200 — 625, die der Megaloblasten ca. 60. Besserte sich der

Zustand, so stieg die Zahl der Normoblasten (bis 1000), die der Megalo-

blasten sank rasch. Die letzteren verloren dann die blaue Granulation,

ihre GrOsse, besonders die des Kerns, nahm ab. Die Megaloblasten n&berten

sich entschieden den Normoblasten; zu gleicher Zeit schwanden die Poiki-

locyten.

Die blaue Granulation der Erythrocyten, die sich auch bei sekundaren

Anltmien findet und von GaBRIEZEWSKI als Polychromatophilie beschrieben

wird, ist als ein Ausdruck nicht voll entwickelter jugendlicher Zellindi-

viduen aufzufassen. Da die Anwesenheit der Normoblasten im Blut eine

Regenerationserscheinung darstellt, so ist ihre rasche Zunahme ein giin-

stiges Zeichen, das im Zusammenhang mit der Besserung des Lcideus

steht.

Auch die Megaloblasten haben vermutlich eine regeneratorische Thatig-

keit und sind als eine Selbstschutzmassregel des Organismus aufzufassen,

da diese Elemente gerade in den embryonalen l’hasen der raschesten und

mllchtigsten Entwicklung normalerweise auftreten. Diese megalobl astisch
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Regeneration des Knochenmarks unterscheidet die heute unter der esseu-

tiellen Form zusammengefassten perniciOsen An&mien von der sekuuditren

Aiiiunie. M Rotkmaun.

W. Ebstein, Eigentiimlicher Krankbeitsverlauf bei Uterus unicornis und

Einzelniere. Virchow’s Arch. Bd. 140. S. 158.

Ein 21 jahriges, friiher gesundes Madchen leidet seit l 1
/* Jabren an

Kurzatmigkeit und starkem Durst. Vor 2 Monaten machte sie ein Scharlach-

fieber durch, in dessen Gefolge Heiserkeit und leichte Albuminuria kon-

statirt wurde. Seit J
/2 Monat tritt wiederholt mUssiges Blutspucken auf.

In der Klinik wird Heiserkeit, Beschleunigung der Puls- und Atemfrequenz,

schleimig-eitriges, etwas blutiges Sputum konstatirt. Mehrfacbes Nasen-

blnten, Erbrechen galliger Massen tritt auf, der l.eib wird stark schmerz-

haft. Nachdem die ersten beiden Tage reichlicher, eiweissfreier Urin ent-

leert worden war, tritt am dritten nach 12stiindiger Anurie plOtzlicher

Exitus ein.

Die Sektion ergiebt Defekt der rechten Niere, des rechten Ureters,

des rechten Uterushorns nebst eiuein Teil der rechten Tube. Der linke

Ureter ist infolge Drueks des linken Uterushorns verengt, in seinem oberen

Teil jedoch dilatirt. Es bestebt chroniscbe Pyelitis mit Narbenbildung,

Nephritis chronica atrophicans mit Cystenbildung und 2 kleinen Abscessen.

Das Herz zeigt keine Hypertrophie, nur eine leichte Dilatation des rechten

Ventrikels Es bestebt chroniscbe Bronchitis; am rechten Stimmband be-

tindet sich eine Erosion. Das Kuochenmark ist rot mit kernhaltigen roten

Blutkorpercben.

Verf. halt Erbrechen und Nasenbluten fur uriimische Symptome bei

beginuender liamorrhagischer Diathese. Der synkopal erfolgteTod ist nicht

(larch die Uramie allein bedingt, sondern durch die unertritglich heftigen

Leibschmerzen befiirdert. Als Ursache der letzteren ist der pathologische

Prozess der Harnorgane anzusehen. Bemerkenswert ist, dass trotz des Be-

atehens einer Schrnmpfniere keine Hypertrophie des linken Ventrikels sich

entwickelt hat. M. Rotbmann.

F. (Ibppert, Ein Beitrag zur Lehre der Lymphosarkomatose. Mit beson-

derer Berucksichtigung der iiblichen Einteilungen. Virchow’s Arch. Bd. 144.

Supplementheft. S. 1.

Bei einem Bjahrigen, bisher gesunden Knaben schwillt der Leib inuer-

balb 2 Monaten rasch an. Die Untersuchung ergiebt eine derbe Geschwulst

in der Milzgegend, die bis zur Mammillarlinie reicht. Auch in der rechten

Bauchseite liegt ein von der Leber nicht abgrenzbarer Tumor. Die Blut-

antersuchung zeigt eine leichte Vermehrung der Leukocyten. Der Umfang
des Leibes und der Verfall des Kindes nehmen rasch zu. Eine Probelapa-

rotomie ist ergebnislos. Am nhchstenTage tritt der Exitus ein. Die Sektion

ergiebt Sarkomatose beider Nieren und der Thymus, Atelectase des linken

Oberlappens durch Druck vom Thymustumor, Schwellung der Inguinal- und

retroperitonealeu Drusen, Axendrehung des Dunndarms.

Die Erkrankung der Thymus war durch kein sicheres klinisches Sym-
ptom erkennbar. Die Nierengeschwulste waren des fast volligen Mangels

XXXV. Jahrgang. 13
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an Albumen wegen nicht diagnosticirt worden. Die Verfinderungen an der

Thymus, sowohl cinfache Hypertrophie, als anch bosartige Geschwulst.

kommen sowohl primir, als auch als Teilerscheinung anderer Erkrankungen

vor. Ein primfires Lyraphosarkom der Thymus, wie es sich hier fand, ist

jedoch eine Seltenheit. Palma hat ein der leuk&mischcn Erkrankung vor-

anfgegangenes Thymussarkom beschrieben. Auch die Lymphdrfisen anf

deni Wege von der Thymus zu den Nieren zeigen Lymphosarkom-Erkrau-

kung. Die diffuse Infiltration der Nieren entspricht dem oft bei Leukamie

erhobenen Befund.

Die Untersuchung des Knochenmarks des Femur ergab keine wesent-

lichen pathologischen Verfinderungen; dagegen war das Mark der Rippen

deutlich erkrankt. Die kleinen Rundzellen sind hier in der Feberzabl und
die normalen Bestandteile des Knochenmarks, die cosinophilen Zellen und

teilweise auch die kernhaltigen roten Blutkfirperchen fehleu. Daneben fand

sich eine Erkrankung der innersten Periostschichten, bestehend in Auf-

faserung der prfiexistirenden Periostlamellen durch eingelagerte Zellen.

Es handelt sich hier uni cine Lymphosarkomatose, ausgehend von der

Thvmus. An dem von Virchow definirten Begriff der Lymphosarkomatose

als einer Einheit muss festgehalten werden. Dagegen fehlt dem Begriff

Pseudoleukamie jede Berechtigung. Zu ihr werden ausser der Lympho-
sarkomatose noch 3 andere Krankheitsbilder gerechnet:

1. Der chronische idiopathische Milztumor der Erwachsenen („lienale

Pseudoleukamie 11
).

2. Der chronische idiopathische Milztumor der Kinder (Pseudoleukamie

der Kinder). Hier findet sich ein der Leukamie ahnlicher Blutbefund.

3. Die sog. Uebergangsfalle von Pseudoleukamie zu Leukamie, die ein

alenkamisches Stadium der Leukamie darstellen.

M. Rothmann.

W. F. Stevenson and II. J. Michael, A ease of transperitoneal ligature

of the commun iliac artery for diffuse traumatic aneurysm of the ex-

ternal iliac and commun femoral arteries; recovery. Lancet 1806, Jan. 25.

p. 224.

Der vorliegende interessante, einen Unteroffizier betreffende Fall wird

nur teilweise durch die Ueberschrift riebtig wiedergegeben. Der friiher

vfillig gesunde 35jahr. Pat. war auf dem Asphalt ausgeglitten, so dass er

auf seinen linken Unterschenkel zu Fall kam. In kurzer Zeit entwickelte

sich eine enorme pulsirende Geschwulst in der linken Leiste, in dieser die

Faltung, sowie die fiber letzterer vorspringende, durch das Lig. Pouparti

gebildete Leiste vollig ausgleichend. Nach vorflbergehender Besserung

warden die Symptome wieder so dringeml, dass man mittelst einer 1 Zoll

unter dem Nabel beginnenden und ebensoweit nach unten reichenden Incision

die BauchhOhle und in der Mitte der A. iliac, comm. sin. das Bauchfell erfiffnete.

Nach Ligatur des Geffisses mit starker Seide hfirte jede Pulsation auf und

Heilung erfolgte pr. prim. int. Die Incision des Sackes niusste auf sechs

VVochcn spfiter verschoben werden, da die Unterbindung in alter Eilc an

einern sehr truben November-Nachmittag ausgefuhrt worden war. Obschou

der Sack sehr geschrumpft crschien, wurden 2
*/4 Pfund Gerinnsel noch
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aosgerJumt. Der aneurysmatische Sack erstreckte sick von der A. iliaca

comm, bis zum oberen Ende des Hunter’schen Kanals. Heilung erfolgte

nacb dieser fast blutloseu Operation durch Granulation.

1m Ganzen konnten von transperitonealen Arterien-Unterbindungen 4

der A. iliaca int., 3 der A. iliaca ext. nnd 2 der A. iliaca conun. mit nur

einem einzigen Todesfall beigebracht werden. Die vorstehende Operation,

welche als ansserordentlich leicht ausffihrbar geschildert wird, ist die zweite

transperitoneale Ligatur der A. iliaca communis. P. Giiterbock.

1) Z. r. Mantenffel, Die „iiblen Zufalle“ bei und nach Chlorform- und

Aethernarkosen. Munch, med. Wochenschr. 1895, No. 12.

2) R. Rosenfeld, Aus dem allgemeinen Krankenhause in Karlsbad. Prag.

med. Wochenschr. 189G, No. 23.

3) H. kionka, Ueber Chloroform- und Aethernarkose. Eine Experiiucntal-

Untersuchung. (Aus dem pharmakol. Institut der Universit&t Breslau.)

Arch. f. klin. Chir. L. S. 339.

1) Neben nur einer Fruh-Syncope unter alien Chloroforranarkosen

wahrend 12 Jahren kamen unter 200 Narkosen wahrend 2 Jahren 5 tOd-

liche SpStwirkungen des Mittels vor, wahrend 4B0 Aethernarkosen im

gleichen Zeitraum 2 nicht-tOdliche Pneumonien und 4 ebenfalls nicht-tOd-

liche Bronchitiden entsprechen. Verf. glaubt, dass die seltene Fruhsyncope

bei Chloroform sich wohl vermeiden lasst und dieses deshalb nicht zu

verwerfen ist. Dagegen ist die sekundare Syncope sehr viel haufiger, und

wenngleich in der Mehrzahl der Falle, so dock nicht immer in ihren Fol-

gen zu beseitigen. Die durch Degeneration verursachten nachtrSglichen

Scbadigungen der Cirkulation bezw. des Cebens sind weder vorauszusehen,

noch zu beseitigen. Je reiner, je konzentrirter das PrSparat des Chloroforms

ist, desto gefahrlicher ist es. Der Aether jedoch ist das ungefabrlichere

Narcoticum, nnd zwar weil seine Gegenanzeigen prazise zu stellen sind,

was beim Chloroform nicht moglicb ist.

2) Seit April 1895 wird in vorstehend bezeichnetem Krankenhause

Aether zur allgemeinen Narkose gebraucht. Von den seitdem ausgefuhrten

150 Narkosen dauerten 48 eine Stunde und noch langer, einige 2—3 Stun-

den. Zur Anwendung kam die .lALBARD’sche Maske, bezw. eine Modi-

tikation der Genfer Methode der Aethernarkose. Auf eine halbstundige

Narkose kamen 180 ccm (ca. 130 g) Aether, eine Ziffer, welche die anderer

Aatoren ubersteigt, weil absichtlich die Maske nicht ganz fest angelegt

wurde. Kunstliche Respiration war in kcinem Falle erforderlich; in acht

Fallen, in denen die Atmung flach und langsamer war, genugte Weglassen

der Maske. NachtrAgliche Aether- Bronchitis kam nicht vor, ebensowenig

dauernde Pulsverlangsamung. Erbrechen beim Erwachen, in 70 Fallen

konstatirt, hielt hOchstens 2—3 Stunden an, der uble Aethergeschmack

dagegen blieb, wenn die Narkose Morgens stattgehabt, bis Abends bestehcn.

Enter 96 Fallen, in denen der Ham untersucht worden, wurde in 4, und

zwar nach langeren Narkosen, Albuminurie mit hyalinen Cylindern im Ham
gesehen. In 3 Fallen verlor sich diese am Tage nach der Narkose, im

4 . Fall nach weiteren 4 Tagen.

13*
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3) Aus dieser Arbeit konncn — den Zwecken dieser Zeitschrift gemass
— enter Verweisung auf das Original nur die Schlusssatze wiedergegeben

werden:

I. Gemeinschaftlich fiir Chloroform und Aether, a) Die nar-

kotisirende Dosis liegt sowohl fur Chloroform wie fur Aetlier sehr niedrig

und variirt bei den verschiedenen Tieren. Es genugen von Chloro-
form 0,5 bis 1,3 Vol.-Proc. (= 3,0 bis 6,8 pCt. der Sattigung), von

Aether 2,1— 7,9 Vol.-Proc. (=- 6,0— 14,5 pCt. der Sattigung). b) Es

koramen ausserordentlich grosse individuelle Verschiedeuheiten bei den ein-

zelnen Tieren in der Emptindlicbkeit gegen Chloroform wie gegen Aether

vor. Diese Schwaukuugen sind so gross, dass unter Umstandeu eine be-

stimmte Dosis fiir das eine Tier noch nicht zum Herbeifuhren der Narkose

ausreicht, die fur ein andercs bereits gefahrlich ist.

II. Untcrschiede zwischen Chloroform und Aether, a) Aether

besitzt eine breitere Narkotisirungszone, als Chloroform, d. h. die geringste

Aethermenge, die zur Narkose ausreicht, darf sogar relativ erheblich iiber-

stiegen werden, ohne dass lebensgefahrlichc Komplikationen eintreten.

b) Mit derselben Aetherdosis kann man l&ngereZeit hindurch kontinuirlich

narkotisiren, mit Chloroform nur intermittirend, sonst stirbt das Tier.

Ausserdem kann man die Aethernarkose, weun sie erst einmal eingetreten

ist, danu durch eine kleinere Dosis weiter unterhalten, die vorher nicht

geniigte, um das Tier in Narkose zu versetzen. c) Chloroform wirkt von

vorneherein, schon vor Eintritt der Narkose, ungiinstig auf Cirkulation

und Atmung und fiihrt rasch zu Atmungs- und weiterhin zu Herzstillstand.

Aether hingegen ISsst Respiration und Cirkulation intakt, reizt aber die

Schleimhaute, auch solche, auf welche der Aetherdampf nicht direkt

trifft. zu verstftrkter Sekretion an. 1*. Guterbock.

1) C. M. Moullin, Some of the recent results of orchotomy for enlarged

prostate. Lancet 1896, Febr. 8, p. 348.

2) Hclferioll, Ueber die Resection des Samenleiters als ein Hilfsmittel

bei Prostatahvpertrophie. Aus der chirurgischen Universitatsklinik zu

Greifswald. Deutsche med. Wochenschr. 1896, No. 2.

3) Czerny, Ueber die Castration bei Prostatahypertrophie. (Aus dcr chi-

rurgischen Universitatsklinik in Heidelberg.) Deutsche med. Wochenschr.

1890, No. 16.

1) Von 12 Fallen von Castration bei Prostatahypertrophie verlor Vf.

2 am 9. resp. 5. Tage an Herzschw3che resp. Himapoplexie; zwei andere,

88 bezw. 80 Jalire alt, starben inncrhalb der ersten G Monate uach der

Operation, welche nach M.’s Ansicht lediglich das Leben verlangert hatte.

In 2 weitcren Fallen, in denen ubrigens nur ein Hoden entfernt worden
war, folgte der Operation 1—2 Tage heftiges, aber nicht tOdtliches trau-

matischcs (?) Delirium. In alien Fallen, selbst in denen am 5. Tage todt-

lichen, war eine Besserung des Hindernisses in der Urethral lichtung deut-

lich; bei der Sektion des am 9. Tage verstorbenen Patienten faud man
die den Vorsprung der Prostata in die Blase uberzieheude Schleimhaut ge-

schrumpft, mikroskopisch aber hot die Prostata selbst keine Atrophie.
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Eine entsprcchende Besserung der Harnentleerung war einige Male schon

nach etlichen Stunden zu erkennen, endgultig nachweisbar aber stets nacli

Ablaiif von einer Woche. Der Schwund der von der Prostata gebildeten

Gescbwulst war ein paar Mai so vollstilndig, dass man den Catheter g£nz-

lich vom Rectum her durchfuhlen konnte. Sehr auffallig ist die viel

schnellere Besserung der Harnverhaltung nach der Castration gegenuber

der bei Catheterbehandlung, iuimerhin ist nur ein kleiner Teil der Wirk-

samkeit ersterer auf Herabsetzung der Congestion zu schreiben. Zum
Schluss erSrtert Verf. die MOglichkeit des Ersatzes der Castratio duplex

durch die einseitige Orchotomie (welche sich bei lcdiglich seitlicher Pro-

statahypertrophie empfiehlt) oder durch Unterbindung des Vas deferens.

2) Statt der Castration bei Prostatahypertrophie hat H. vor einem

Jahre zuerst die Evulsion des Vas deferens ausgefiihrt, diese aber nach

dem 2. Fall aufgegeben, weil nach dem an Pyelonephritis erfolgten Tode

die Section ausgedehnte Sugillationen in der Gegend der Samenbliischen

resp. der Hinterseite der Harnblase ergab. Seitdem hat er die Kesektion

eines Stuckes des Vas deferens in !) Fallen (in den letzten ohne jede Nar-

cose) gemacht und er erachtet
.
diese als eine ebenso leicht ausffihrbare

wie harmlose Operation, deren Ergebniss in fast alien Fallen Besserung

der Harnentleerung und der subjectiven Symptoiue war. Dagegen war in

einer kleineren Anzahl von Fallen Verkleinerung der vorher abnorm grossen

Prostata wenigstens vom Mastdarm aus nicht zu constatiren und in einem

Falle machte sich vorubergehend lastiger Harndrang geltend. Ueberhanpt

war in mehreren Fallen eine Besserung nach der Operation nicht zu con-

statiren. Woratif im Uebrigen ein etwaiger Erfolg beruht, entscheidet Vf.

nicht; es ist wohl kein Zweifel, dass hier nerv5.se Einflusse mitspielen.

Ob die Resection des Samenleiters das Gleiche leistet wie die Doppel-

castration, wagt Vf. ebenfalls nicht abzuurteilen.

3) Nach einer Kritik der theoretischen Begrundung der Behandlung

der Prostatahypertrophie durch Castration teilt Czerny 3 einschlagige

Fille eigener Erfahruug mit, in denen der Erfolg der Castration ein im

hflchsten Grade trostloser war. Bei alien 3 Patienten zeigte sich in Ueber-

einstimmung mit Bruns nach der Operation ein rapider Verfall der Krafte.

Per eine, ein 68jahriger Mann, bei dem die Prostata per rectum etwas

verkleinert erschien, starb nach 1G Tagen an Pneumonie. Die Autopsie

ergab vorgeschrittene Blasen- und Nierenveranderungen, Hypertrophie be-

sonders des mittleren happens, Abscedirnng beider Castrationswunden. Bei

den beiden anderen Operirten, einem G7jahrigen und einem 76jahrigen

Mann, war die Wirkung des Kingriffes auf Grosse der Prostata und auf

Harnentleerung gleich Null wahrend der allerdings kurzen Beobachtnngs-

zeit. Die MSglichkeit einer Besserung hier fiir die Zukunft nicht ganz

ausschliessend will Cz. indessen die Anzeigen fur die Castration bei Pro

«tatahypertrophie sehr eiugeschrankt wissen. Vorgeschrittene Pyelonephritis

und Nierenerkrankung sowie hochgradige Altersveranderungen diirften die

Castration ausschliessen; am besten eignet sie sich vielleicht bei frischer

Harnverhaltung mit starker venSser Hyperamie einer gleichmassig hyper-

trophirten Prostata, doch ist sie hier besser durch die weniger eingreifende

und weniger verstummelnde Ligatur des Vas deferens zu ersetzen. Bei
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unscheinbarer Geschwulst und bei Klappenbildung seitens der Prostata

cmpKehlt Cz. auf Grund eigener Erfahrungen eine bSufigere Auwendung
dcr galvanocaustischen Incision uacta B0TT1NI mittelst vurheriger Cocalni-

sirung und verbesserter Apparate. P. Giiterbock.

E. v. Bergmnnn, Ueber die Eiuheilung von Pistolenkugelo iin Him nebst

Bemerkungen zur Bebandlung von Schusswunden im Kriege. Festschrift

zur lOOjabrigen Stiftungsfeier des medicinisch-cbirurgischeu Friedrich-

Wilhelmslnstitutes. Berlin 1895, S. 3.

Vf.’s Betrachtuugen, welche von dem Mangel eines Nutzens und der

Existenz einer grossen Scbadlichkeit der prim&ren Wundtintersucbungen

und Nachforschen nach Kngeln wie FremdkSrpern ausgebt, um die anti-

septische Occlusion (ohne Anwendung der Naht nach Langenbeck) und

den immobilisirenden Verband zn empfehlen, bringt die Ergebnisse, tvelche

die Prufung seiner Grundsatze bei BehaDdlung von Schusswnnden des

Sobadels in Friedenszeiten gehabt. Von 32 Fallen, in dencn 7 und 9 inm-

Rovolverkugeln (lurch den Scbadel in’s Hirn gelaugten, wurden 19 geheilt,

12 starben, bei 1 blieb der Ausgang unbekannt. Von den 12 TodesfSIlen

kamen 8 auf die ersten 24 oder 48 Stunden, ohne dass die betreflfenden

Verletzten wieder zu Bewusstsein gelangten. Zieht man diese 8 Falle ab,

so berechnen sich auf 24 Verletzte 19 Heilungen. Fur die Behandlung

kann man die Hirnschusswunden je nach dem Grade der Bewusstlosigkeit

in drei Kategorien unterscheiden, welche bestimmten anatomischen Lasionen

entsprechen. Bei den Fallen mit voller Bewusstlosigkeit sind die Seiten-

ventrikel erOffnet, es bestehen Blutergusse hier und in den Hirnhauten.

Handelt es sich nur um localisirte Paralysen oder epileptiscbe Krampfe,

so sind die motorischen Regionen vor und hinter dem Sulc. Rolando be-

teiligt. wahrend in symptomlosen Fallen, die die Mehrzahl bildeu, es sich

um Verletzung von Hirnabschnitten handelt, von denen grosse Stucke ohne
Ausfalls- oder Reizsymptom verloren gehen kQnuen. Die Frage der The-

rapie ist jetzt gegeu fruher daher eine rein anatomiscbe dabin gehend, ob

die Fortmeisslung der Bruchrander und die dadurch gegebene Vergr5s.se-

rung der Knochenwunde sowie die Extraction der in dem Quetschungsherde

steckenden Splitter verbunden mit dem Suchen nach dem Geschoss etwas
in den Verhaitnissen der betrofTeuen Teile besseru kann. In alien Fallen

der symptomlosen Hirnschiisse und bei ganz frischen localisirten Lasionen

will daher Vf. von der Trepanation abselien. Diese ist bei mit kleinen

Oeffnungen in den Weichteiien versehenen Revolverhirnschussen nur ange-

zeigt 1) wenn eine Stelle im Schadel durchbohrt ist, unter welcher die

A. meningea media zu liegen scheint und wo in charakteristischer Weise
die Symptome von deren Verletzung sich entwickeln; 2) wenn die moto-
rische Rindenregion getroflfen ist und bald nach der Verletzung Reiz-

erscheinuugen (Krampfe und Fingercoutracturen auf der der Verletzung

entgegengesetzten Seite) auftreten, so dass man an die Eintreibuug eines

Splitters denken muss. Secundar ist ausserdem die Trepanation sowol bei

acuter wie spater Entwickelung von Hirnabscessen erforderlich. Dass
ausserdem besondere Verhaltnisse. wie ausgedehnte taugentiale Auffurchuug
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des SchAdels, Zerschmetterungen der Orbita mit Beteiiigung der benach-

barteu Kfirperhfibleu und Aufreissung des Auges, zu Eingriffen An lass

gcben kfinnen, findcrt nichts an den an und fur sich beschrankten An-

zeigen der Trepanation bei Hirnschussen in der Gegenwart.

P. Gfiterbock.

K. NiosiiamolT, Ueber die <|uantit&rcn Verhaltnisse der Filtration und

Secretion des Kammerwassers. v. Graefe’s Archiv f. Ophthalm. XLU.
4, S. 1.

N. stellte cine Reibe von Versuchen an toten und lebenden Augen,

an, uni die Filtrationsverhaltnisse derselben zu prfifen. Er faud, dass eiue

vollstandig reinc pbysiologiscbe Kochsalzlfisung constant in unverfinderter

Starke durcb den Kammerwinkel eines todten Auges filtrirt. Die Filtration

wachst proportional mit dem Druck, unter dem die Flussigkeit steht, also

auch mit dem intraocularen Druck. Ausserdem hangt dieselbe bei den

verschiedenen Ticren ab von den Dimensioned der vordereu Hammer d. b.

von der GrCsse der Flfiche, durcb welche die Flussigkeit filtrit wird. Bei

Anwendung nicht ganz reiner Flussigkeiteu oder solcber, in welchen un-

lfisliche Stotfe suspendirt sind, nimmt die Filtrationsffihigkeit allinablicb

ab und die Filtration kaun vdllig in Stockung geraten, was auf eine all-

mahliche Verstopfuug der Poren der Gewebe sebliessen lftsst. Das Pigment

des die Ciliarforts&tze und die hintere Oberflache der Iris bedeckenden

Epithets kann, wenn es in die vordere Hammer binein gelangt, eine all-

mabliclie Abnahme des Filtrationsverruogens und ErbOhuug des intraocu-

laren Druckes bewirken. Die Filtration in friseben Leicheuaugen vom
Menschen vollzielit sich ganz in der gleichen Weise, wie in den Augen
frischer Tierleichen. Die Filtration des Kammerwassers im lebenden Tier-

auge ist bei gleich liohein Druck der Filtration im toten Auge des be-

treffendeu Tieres ungefahr gleich. Die Absonderung des Kammerwassers
ist proportional der Differenz zwiseben dem intraocularen Druck und dem
Druck in den Geflssen. Dieselbe vollzielit sich auf dem Wege der Fil-

tration durch die Geflsswinde des CiliarkOrpers, wobei der Druck in den

Gefassen ungefabr doppelt so gross ist, als der intraoculare Druck.

Horstmann.

J. Herrnheiser, Experimeutelle Untersuchungen fiber die VerSnderungen

in den iuneren Augeuhfiuteu nacli kleinen Verletzungen. Arch. f. Augen-

heilk. XXX111, ErgSozungsbeft 8. 103.

H. verletzte mit einer gluhendcn Drabtscblinge bei etwa 200 Kanincbeu-

augen den Augenhintergrund. Bei 40 liessen sich danach pathologiscbe

VorgSuge zwiseben der verletzten Stelle des Augengrundes und der Papilla

nervi optici feststellen. Es bildeten sich eigentfimliebe weisse Flecke iu

der Netzhaut und degenerative Yer&nderungeu an der Papille. Vom Pig-

mentepithel der Retina erfolgte eine starke Einwanderung in deren vordere

Scbichten. Im GlaskSrper traten vermehrte Wandcrzellen und Wucberungen

bindegewebiger Masseu auf, abuiich denen, wie sie fur die Retinitis pro-

liferans besebrieben s ind. Ein Ersatz fuuctiousfahiger Netzliautsubslanz

fand nie winder statt. H. ist auf Grand seiner Versuche der Ansicht, dass
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jede Verletzung der Netzhaut und Aderhaut eine dauernde Schadigung der-

selben bedeutet, deren weitere FolgezustAnde uuberechenbar sind.

Hors tin a no.

R. Hischmaun, Bin Fall von luetischem PrimSraffect der Conjunctiva.

Wiener klin. Wochenschr. 1896, No. 52.

Am recbten oberen Lid eines 37jAhrigen Mamies liess sicli an der

innercn Halite eine harte Geschwulst durchfiihlen, welchc bis zum Orbital-

rande reicht. Derselben entsprechend fand sich ini tiindebautsack sowohl

auf der Conjunctiva tarsi wie detn gegenftberliegenden Teil der Conjunctiva

bulbi ein Geschwiir, das sich irn Fornix vereiuigte. Her Patient, welcher

nie syphilitisch war, glaubt sich mit deni Handtuch, das ein Syphilitischer

gebraucbt liatte, inficirt zu haben. Unter Jodoformeinstreuungen und Appli-

cation gelber Salbe nahru die Lidschwellung zwar ab, das Geschwiir aber

verkleinert sicli nnr langsam. Spater traten ein raaculOses Kxantheni und

breite Coudylome ad anum auf. Nacb einer Schmierkur gingen sAmmtliche

Erscheinungeu an den Lidern, der Conjunctiva und am ubrigen Kiirper

zuriick. Horstmaun.

B. Hoffiiiniin , Ausgedebnte, uicht inficirte Thrombose mehrerer Hirnsinus

und der Jugularis infolge einer Operationsvcrletziing des Sinus trans-

versus. Heilung. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXX. S. 17.

Bei einer 40jUhr. Frau trateu w&hrend einer durch ausgedebnte Otitis

media notwendig gewordencn Aufmeisseluug des Warzenfortsatzes infolge

Auskratzung mit deni scbarfen LOffel Blutung aus dem Sinus transversus

und ini Anschluss daran schwerc cerebrale Erseheinungen: Verrainderung

der Pulsfrequenz, Schwindel, Erbrechen, Souinolenz, Delirien, Neuritis op-

tica, Facialislalimung der gegenuberliegenden Seite ein. Ein hierdurch be-

diugter erncuter Eingriff, bei dem auf Grand der gekreuzten Facialisl&h-

mung die MOglichkeit eines Hirnabscesses in Recbming gezogen war, cr-

gab den Sinus transversus in dem griissten Teil seines Verlaufes durch

einen obturirenden Thrombus verschlossen, der sicli nacb unten in die Vena

jugularis fortsetzte. Unter baldigem Nachlass der bedrohlichsten Hirnsym-

ptome trat vollstAndige Heilung ein.

Ankniipfend bieran giebt Verf. nocli einen Ueberblick diesbezuglicher,

in der Litteratur bekannter Falle M. Lcichtentritt.

H. Sebwartze, Cholesteatoma verum squamae ossis temporuni. Archiv f.

Ohrenheilk. Bd. 41. S. 207.

Das von Sch. in der Sektiou fur Obrenheilkunde der Naturforscber-

Versammlung zu Frankfurt a. M. im September 1896 demonstrirte Praparat

enstammt der Leiche eines an Phthisis pulmon. verstorbenen 41 jahrigen

Mannes. Anamnestisch nichts Positives bekannt. Es handelt sich um einen

fast kreisrunden Tumor (Cholesteatom) von der Gestalt einer bikoovexen

Linse in der Squama des rechten SchlSfenbeins, der bis an die Pars petrosa

heranreicht und die Squama nacb aussen und innen verdrAngt hat. Die

weitere Untersuchung des Schlafenbeins ergab keitie pathologischen Ver-
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anderungen, nur am verdickten Trommelfell fund sich eiue Narbe. Sell, halt

es fur wahrscheinlich, dass der Tumor seine Entstebung der Absprengung

von Plattenepithel in der Entwickelungsperiode verdankt. Scliwabach.

Wegener, Zur mechanischen Behandlung der Sklerose der Paukenschleim-

haut. Arch. f. Obrenheilk. Bd. 41. S. 199.

W. emptiehlt einen Apparat, den er ,,Vibrationsinasseur“ nennt, zur

Bebandlung der Paukeuschleimbaut (Beschreibung und Abbildung s. i. Grig.),

der, ftbulich wie der DelstancheRarefactor, den Zweck hat, die Luft irn

ausseren Gehfirgang abwechselnd zu verdichten und zu verdfinnen, wodurch

das Trommelfell mit den GehOrknfichelchen erst nach innen gedriickt wird

und dar.n winder in seine normale Stellung zurfickkebrt. Vor dem Del-

stancben-Instrument soil das von W. konstruirte den Vorzug der schnelleren

Thitigkeit haben. W. hat seinen Apparat bisber nur bei C Patienten an-

gewandt, bei deneu Luftdoucbe per Kath. keine Besserung bewirkt batte.

Die Horfaliigkeit wurde zwar auch durch den Vibratiousmasseur nicht ge-

bessert, wobl aber die subjektiven Gerausche in 4 Fallen wesentlich ver-

inindert. Schwabach.

Neuinayer, Untersuchungen fiber die Funktion der Kehlkopfmuskeln. Arch,

f. Larvng. u. Rbinol. IV. (3.)

Verf. ist der Meinung, dass die Kadaverstellung der Stimmbauder im

toten Keblkopf dnrch die Totenstarre in hohem Grade inodificirt werden

kann. Die durch dieselbe bedingten Glottisformen uahern sich in den

meisten Fallen der Phonationsstellung. Es ist dies auf das Uebergewicbt

tier Schliesser fiber die Oeffner zuriickzuffihreu, welche nicht nur an Zahl,

sondern auch an Masse uberwiegen. Die Methode des Vcrf.’s, die kfinst-

liche Muskelstarre zum Studium der Funktion der einzelnen Muskeln zu

benutzen. verinag vollkommen branchbare Resultate zu geben. Bei Lfih-

niung des einen M. cricothyreoideus erfolgt durch Kontraktion ties gleich-

namigen Muskels der anderen Seite eine Drehung des Ringknorpels iuner-

balb des Schiidknorpels. Es wird hiedurch der Scheitel des Ringknorpel-

bogens nach der nicht gelfihmten Seite zu verzogen, wahrend die Ring-

knorpelplatte nach der eutgegengesetzten Seite ausweicht. Der Schiefstand
der Glottis resultirt hieraus. Die M. cricothyreoidei vermogen bei

ihrer Kontraktion die Stimmbfinder nach der Medianlinie des Kehlkopfes

hin zu bewegen Die bei tiefer Inspiration zu beobachtende perverse Ver-

engcrung der Stimmritze ist nicht auf Aspiration der Stimmbauder dnrch

die einstrfimende Luft, sondern auf die Kontraktion der M. sternotbyreoidei

zurfickzuffihren. Die vertikale Portion des M. cricoarytaenoid. postic. be-

sorgt vorzfiglich die Erweiterung der Stimmritze, wahrend die horizontale

den Aryknorpel nach ruckwftrts tixirt. Der Glottisschluss komrnt in der

Gegend der Aryknorpel dadurch zu stande, dass sich nur die Spitzen der-

selben mit den aufliegenden Sautorini sclien Knorpeln aneinander legen.

Die Basen und die lunenflachen der beiden Aryknorpel uahern sich zwar,

kommen aber nicht zu vollstandiger Berfihrung. W. Lublinski.
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Uliifk, Die Behandlung der Larynxayphilis rait hochdosirten intramusku-
lUren Sublimatipjcktionen. Wiener med. Wochenschr. 1897, No. 1/2.

Verf. hat mit seinen hochdosirten (8- und 5proc.) SublimatinjektioDon

die sekundilr-syphilitischen Veranderungen im Kehlkopf besonders schnell
setnvinden sehen, ohne dass eine lokale Behandlung stattfand. Die Zahl
der Injektioneu betrug bei den mit 6proc. Lfisungen Behandelten im Durch-
schnitt 3,0 (Minimum 1, Maximum 7), bei den mit veranderlichen Dosen
im Mittel 5,3 (Minimum 4, Maximum 8). Die Behandlungsdauer der mit
5proc. Lflsungen behandelten Falle wahrte im Dnrchschnitt 24,6 Tage, die
Heilung der mit versebieden dosirten LAsungen behandelten 23,6 Taee.

W. Lublinski.

v. Katz, L’eber die Barbonenkrankheit (Biiffelseuche). Deutsche Zeitschr.

f. Tiermed. 1806, Bd. 22, Heft 5, S. 320—341.
In Ungarn tritt hauptsachlich im Sommer unter den Buffeln eine

Seuche auf, welche 80 — 90, ja bis 96 pCt. von dem Viebstande dahin-

raflft. Die Seuchen verlSschen meist nach 8— 10 Tagen, die befallenen

Tiere verenden fast regolraassig innerbalb der ersten 24 Stunden nach der

Erkrankung. Meist werden junge Buflfel von der Seuche ergriffen, sind die

Tiere uber 6 Jahre, so sind sie fast immun. Ob dies eine Altersimmunitat

oder darauf zu bezielien ist, dass die Tiere die Krankheit bereits eintna

uberstanden haben, ist mit Sicherheit nicht festgestellt. Das Eindringen

des Infectionsstoffes kaun sowohl vom Verdauungskanal wie von der Haut
aus geschehen. Dass die Initialstelle oft an den oberen Verdauungswegen
liegt, dafiir -sprechen die anatomiseben Veranderungen. Man findet eine

harte Infiltration am Zungengrunde, am Kehlkopfeingang und am Halse,

verbunden mit hochgradigem Fieber und Schweratmigkeit. Von den Haus-

tieren sind die Sckweine sehr empfanglich, und es pflegt die Seuche gleich-

zeitig unter diesen Tieren Verheerungeu auzurichten. Der Erreger der

Krankheit ist ein dem Bacillus der Hubnercholera und Wildseuche sehr

ahnlicber Mikroorgauismus, es ist ein kurzes St&bchen, etwa l
/« so dick

wie lang, mit abgerundeten Enden, welches sich an den Polenden am
intensivsten fUrbt, wahrend der mittlere Teil meist ungefirbt bleibt.

H. Bischoff.

Foppert, Deber Eiterung durch keimfreies Catgut. Deutsche med. Wochen-

schrift 1806, No. 48.

Hilufig haben die fihirurgen bei Anwendung voji Catgut dariiber zu

klagen, dass sich urn das Nahtmaterial kleine Eiterherde bilden, welche

die Heilung der Wunden hinausschieben. Bereits mehrfach sind daruber

Untersuchungen angestellt worden, welche meist dazu fflhrten, ein neues

Sterilisationsverfahren des Catguts zu empfehlen. P. bat auch Unter-

suchungen angestellt, konnte aber aus dem fraglichen Catgut Bakterien

nicht zuebten, obwohl dasselbe, wenn es Thieren unter die Haut gebracht

wurde, circumscripte Eiterungen hervorrief. Er fuhrt daher die auftreten-

den Eutziindungserscheinungen darauf zuriick. dass dem Catgut hilufig von

seiner Fabrikation her Stoffe anhaften miissen. welche eine rein chemische

Eiterung durch Chemotaxis bervorrufen, ohne dass dabei lebeude Mikro-
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organismen beteiligt sind. Audi bei dem Gebrauch grflsserer Meugen sol-

chen Catguts ist eine Intoxication nicht zu befiirchten, denn wenn auch

der menschliche Kiirper mit Fieber reagirt, so sind doch anderweitige

StOrungen des Allgemeinbetindens nicht beobaclitet worden. Da aber der

Wundverlauf durch diese Stoffe beeiutrftchtigt wird, so mussen wir den

Gebrauch solchen Catguts vermeiden. P. empfiehlt daher das Catgut, bevor

es benutzt wird. durch Tierversuch zu prufen, und zwar geniigt es in praxi,

wenn von jeder Sendung eine Anzahl Proben zur Untersuchung bestimmt

werden. Stellt sich Giterung ein, so muss die Sendung genauer untersucht

werden und die mit diesen chemotactisch wirkenden Kdrpem behafteten

Faden sind zu verwerfen, da bisher kein Mittel bekannt ist, das Catgut

von diesen Stoffen zu befreien. H. Bischoff.

Soloinin, Ueber die beim Krhitzen der Milch ausfallenden Giweissmengen.

Arch. f. Hyg. 1896. XXV1H. (1.) S. 43.

Die Abscheidung von EiweisskOrpern scheint erst bei Erhitzung bis

auf 00° zu erfolgen, vielleicht handelt es sich dabei um das Lactoglobulin,

dessen Vorkommen in der Milch mehrfacb angegebeu ist. Das Lacto-

albumin coagulirt je nach der Concentration und dem Salzgehalte bei

72—80°. In diesen RiickstAnden fanden sich zumeist auch deutlich nach-

weisbare Spuren von organ ischem Phosphor neben der an Calcium ge-

buudenen PhosphorsAtire, was dafur spricht, dass die Rdckstiinde auch

Casein eingeschlossen hatten. Auch beim Erhitzen bis 100° war die aus-

geschiedene Kiweissmenge meist geringer als dem Gehalte der Milch an

Albumin entsprach. Beim Erhitzen auf 110— 120° wurden meist nicht

mehr Eiweisskflrper abgeschieden als bei Siedetemperatur, jedoch machte

sich eine gewisse Abhangigkeit von der Zeit der betreffenden Temperatur-

einwirkung geltend. Es fanden sich aber grosse Schwankungen, welche

nicht nur von der Concentration und dem Salzgehalt abbangig, sondern

auch durch den Fettgehalt der Milch bedingt sind, auch der Sfturegrad

durfte von Einfluss sein. Beim Erhitzen der Milch ira Autoclaven auf

130—140° wird das Casein und Albumin fast vollstiindig abgeschieden.

Gleichzeitig werden etwa die HSlfte aller Aschenbestandteile von dem ent-

stehenden Coagulum eingeschlossen, und zwar wird wohl aller an Phos-

phorsaure gebundener Kalk dabei mitgefallt. H. Bischoff.

Maul, Zur Beurteilung des Trinkwassers. Munchener raed. Wochenschr.

1896, No. 45.

Verf. unterzieht die I.eistung der chemischen und bakteriologischen

Triukwasseranalyso einer Kritik. Die bakteriologische Diagnose kann nach

ibm nur etwas leisten, wenn rnau die Versuchsbedingungen so gestaltet,

dass die Saprophvten miiglichst ausgeschaltet werden. Er erreichte dies

dadurcb, dass er das Nahrmaterial stark alkalisch machte und bei Bint*

temperatur untersuchte. Dana wurden die Saprophyten ganz zuriickge-

drangt. wahreml Darmbakterien gut wuchsen. Die Diagnose, dass F&kul-

stoffe in’s Wasser gelangt sind, soil ausserdem durch den Nachweis von
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Aiumoniak und salpetriger Saure gestutzt werden. M. empfiehlt daher, die

chemische Analyse stets auszufOhreu, da sie eiti wichtiges Hilfsmittel zur

Orientiruug und leicht auszufuhren ist.

(Die Leistuugen der chemischen wie bakteriologischen Wasserunter-

suchnng werden vom Verf. bedentend iiberschatzt. Das Auflreten von
Ammoniak und salpetriger S5ure ist gar kein Beweis dafiir, dass Fftkal-

stoffe in’s Wasser eingedrungen sind, sondern diese Stoffe kOnnen ira

Boden aucb durch Reductionsprocesse entstehen, besonders wenn die Durch-
luftung des Bodens ausgeschlossen ist. Auch der Bakteriengehalt und die

Art der Bakterien ist kein Index fur eine Wasserinfection. Den einzigeu

sicheren Anhalt dafiir, ob ein Brunnen gut oder schlecbt ist, giebt eine

sachgemasse Inspection. Ist der Brunnen gegen Kinflusse geschutzt, so ist

er nicht infectionsverdacbtig, lassen sich aber Defecte nachweisen, durch
welche \on der Oberflache her Einflflsse stattfiuden kOnnen, so ist ein

solches Wasser zu beanstanden, mag die Bakterienzahl noch so gering

und das Wasser chemisch noch so vorzuglich sein. Der einzige Wert,

welcber der chemischen Analyse zur Zeit beigemessen werden kaun, be-

steht darin, dass sie uns nachweist, ob ein Wasser ekelerregend ist oder

nicht. Dies erfahren wir jedoch meist ebenso gut durch Priifung mit

unserem Geruch- und Geschmacksinn. Die Fragen der Trinkwasserunter-

suchung sind ausfflhrlich behandelt worden auf den beideu letiten Ver-

sammlungen des Vereins fur iiffentliche Gesundheitspflege und in den

Arbeiten von Harkazim und Fi.Cooe im 22. Bande der Zeitschrift fur

Hygiene. Ref.) H. Bischoff.

I it)esch, Contribution au diagnostic de la tuberculose par la tuberculine.

Arch, de sc. biolog. St. Petersbourg 1896, No. 6.

I>. hat Kauincheu, Meerschweiuchen, Kalber und Hunde mitTuberknlin

behandelt, nachdem er sie teilweise zuvor tubekulOs gemacht hatte, und
hat bei den Tieren die Temperatur gemessen und das Blut untersucht. Er

kommt zu folgenden Resultaten:

1. Die Veranderung des Blutes, welche durch das Tuberkulin bei tuber-

kulOsen Tieren hervorgerufen wird, ist ein feinerer Index als die Temperatur-

steigerung.

2. lnfolge einer Tuberkuliu-lnjektion beobacbtet man bei tuberkulOsen

Tieren nach 2—4 Stunden eine merkliche Abnahme der weisseu Blut-

korperchen, was bei gesundeu Tieren nicht der Fall ist.

3. Bei den tuberkulOsen Tieren ist die Leukocytose am ausgesprochcn-

sten nicht am Tage nach der Injektion, wie bei gesunden Tieren, sondern

nach Verlauf von 2 Tagen.

4. Bei gesnnden Tieren steigt die Temperatur nach der Injektion des

Tuberkulins urn 1 Grad und rnehr; daher kann man aus der Temperatur-

steigerung allein nicht beurteilen, ob ein Tier tuberkulos ist oder nicht.

6. Bei gesunden Meerschweiuchen steigt die Temperatur nach einer

Tuberkuliu-lnjektion im Verlauf von 1 oder 2 Stunden betr&chtlich ; allein

darnach filllt sie scbnell, derart, dass man nach 5—6 Stunden eine Tem-

pera) urerhOhung nicht mehr uachweisen kann.
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6. Die Abnahme der Zahl Her Leukocyten bei tuberkuloseu Tieren

nach einer Iujektion von Tuberkulin tritt stets ein.

7. Bei den Kalbern ist die Abuahme der Leukocyten nach 2 Stundeu

am ausgesprochensten, darnach entwickelt sich die Leukocytoae schneller,

als bei den Kanincbcn.

8. Bei inilzbrandkrauken Kaninchen ruft das Tuberkulin einen Tem-
peraturabfall hervor und ist obne charakteristischen Einfluss auf das Blut.

9. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirkt das Malletn auf die weissen

Blutkorpercheu bei rotzkrauken Tieren ebenso, wie das Tuberkulin bei

tuberkulOsen Tieren. H. Bischoff.

Schulz, Ueber das Verhalten der Gilrtner’schen Fettmilch bei der Magen-

verdauung. Wien. klin. Wochenschr. 1898, No. 48.

Sch. hat gefunden, dass die Fettmilch aus dem Magen, besonders

wenn derselbe erkrankt ist, steLs schneller verschwindet, als die gewolin-

liche Kuhmilch. Er empfiehlt sie daher fiir die Ernahrung Mageukranker

ini Allgcmeiuen, besonders aber ffir Patienten mit Ulcus ventriculi und bei

Mastkuren, vorausgesetzt, dass sie bei reichlichein Genusse nicht so leicht

Widerwillen erzeugt oder StOrungen von Seiten des Darmkanals hervorruft,

wie gewOhnliche Kuhmilch, was der Fall zn sein scheint.

H. Bischoff.

C. Lucas und A. Lane, Two cases of carbolic acid coma induced by

the application of carbolic compresses to the skin. The Lancet 1895,

No. 22.

Um bei Operationen die Umgebung der Wunde grundlich zn desinfi-

ciren, lassen die Verff. einige Stunden vor Beginn der Operation in 5proc.

Carbols&ure getauchte Compressen auf die betreffenden Stellen auflegen;

bisher wurden unangenehme Zufalle dabei nicht beobachtet. In den beiden

hier beschriebenen Fallen traten jcdoch schon kurze Zeit nach der Appli-

cation der Compresseu schwere Intoxicationserscheinungen auf. Der erste

Fall betraf einen lSjahrigen, der zweite einen 6'/2jahrigen Knabeo. Die

hauptsachlichsten Vergiftungserscheinungen waren folgende: Zunftchst

schwerer Col laps, begleitet von Temperaturabfall, husserst frequeutem,

schwachen Puls, Erbrechen und profusem Schweiss. Dann tritt ein soil-

standiges Coma ein mit stertorOsem Atmen und ErlOsehen des Cornea-

reflexes, der Puls wird fast unfiihlbar, die Frequenz steigt auf 150— 200;

in dieser drohenden Herzparalyse liegt naturlich die Hauptgefahr. Trotz

des tief comatosen Zustandes bleibt die Pupillenreaction auf Licht erhalten;

im ersten Falle war die Pupille massig contrahirt, im zweiten Falle er-

weitert, doch war dies hier wohl durch das als Antidot gegebene Atropin

bedingt. Hande und Arme waren leicht tetanisch contrahirt, die Urin-

secretion stockte. Im ersten Falle blieb der Patient acht, im zweiten vier

Stunden bewusstlos. Ganz allmahlich hob sich der Puls, die Atmung
wurde freier und regelmassiger und die Patienten erholten sich; docli blieb

noch 2—3 Tage Erbrechen und „Carbolurie“ zuriick. Dass diese an l"r-

amie erinnernden Intoxicationserscheinungen lediglich durch aussere An-

wendung des Carbols hervorgerufen wurden, zeigt sich naiuentlich deutlich
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be! dem ersten Fall: sobald Patient sicb wieder vfillig erholt hatte, sollte

die bis dahin unterbliebene Operation unternommen werden. Wiedcrum

erhielt Patient vorher eine Carbolcompresse und wiederum zeigten sicb,

allerdings in leichtercm Grade, die oben crw&hnten Vergiftungssymptome;

dieselben verschwanden nach Eutfernung der Compressen und grfindlichem

Abvvascben der betreflfenden Hautpartie mit heissem Wasser; aber auch

bier blieb der Urin noch zwei Tage lang dunkel. K. Kronthal.

1) (J. R. Murray, After-bistory of the first case of myxoedema cured by

thyroid extract. Brit. med. jonrn. No. 1832.

2) Wm. R. Parker, A cretin treated by thyroid extract. Ebenda.

3) 11. M. Fisher, The use of thyroid extract in conditions of lowered vita-

lity other than cretinism and myxoedema. Med. News 18%, No. 18.

1) Murray, bckanntlich der Erfinder der Schilddrfisenextracttherapie,

berichtet nunmebr fiber die weiteren Schicksale des ersteu von ihui im

April 1891 in Behandlung genommenen Falles. Es handelte sicb danials

um eine 40j:lhrige Frail, die bereits weit vorgeschrittene Zeichen des Myx-

Odems zeigte. Die Schwellungen sind verschwundcn, die Flaut ist weicb

nnd feucht, das Haar wieder gewacbsen, die Temperatur normal, die

Patientin, die mit einem Arbeiter verbeiratet ist, ffihrt wie in fruhereu

gesunden Tagen ihre Wirtschaft. Allerdings nimmt sie nocli fortgesetzt

1 Drachme Thyreoidextract pro Woche, bei langerem Aussetzen des Mittels

zeigten sicb mitunter leicbte Kfickfallserscbeimingen.

2) Der Fall betraf ein etwa achtj&hriges Madchen, das vor Beginn

der Behandlung starke Anschwelluugen fast am ganzen Kfirper hatte,

regungslos dalag, weder aufstehen, noch gehen kounte, Niemanden kannte,

nicht sprach, fortwfihrend schlief etc. Das Kind erhielt Thyreoidtabletten,

anfangs 6 Gran pro Woche, sp&ter 10, schliesslich 14. Schon nach kurzem

Gebrauch konnte sie aufsitzen, allein aufstehen, die vorher vOllig dar-

niederliegende Verdauung hob sich, cine Nabelhernie verschivand. All-

mfihlich wurde das Kind immer lebhafter, die Schwellungen gingen zurfick,

gesunde Zahne brachen dutch, das Laugenwachstum uabm zu, das Madchen

machte den Eindruck eines gesunden 2— 3jSbrigen Kindes; nur die Sprache

blieb mangelhaft. Irgendwelche unangenelime Nebenerscheinungeu riefen

die Tabletten nicht hervor, doch beabsichtigt P. nicht, die bisher erreichte

Dosis von 14 Gran pro Woche zu Oberschreiten.

3) Eine 47jahrige Frau hatte an der rechten Fusssohle ein seit vier

Jahren bestehendcs ringffirmiges Geschwfir; dasselbe war mit scblechten

Granulationen bedeckt, die Haut ringsum verdickt und ekzeinatos. Die

Wunde wurde mit Salicylzinkpuder bestreut und mit 2proc. Karbolwasser

verbunden, innerlich erhielt l*at. Schilddrfisenextract, zunachst 0,3 g pro

die, spfiter 0,6 und 1,2 g. Schon nach knrzer Zeit besserte sich das Aus-

sehen des Gescbwurs, das nach etwa 2 Monaten, obne weitere locale Be-

haudluug vollstfindig zuheilte. Die grossed Dosen von 1,2 g riefen Er-

sebeinungen von Thyreoidismus (Ohomacht, Pulsbeschleunigung) hervor,

so dass die Dosen sehr bald verringert werden mussten; im Uebrigen
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warden die Tabletten sehr gut vertragen. Bemerkt sei noch, dass trotz

monatelangen Gebrauehs von Schilddrfisenextract keine Gewichtsabnahme
bei der Patientin constatirt werden konnte. K. Kronthal.

]) Kriickmann, Gin Vergiftungsfail init Behring’scbem Diphtherie-Heil-

serura. Ther. Monatsh. 1896. S. 318.

2) S. Purjesz, Zur Kritik der Serumtherapie. Wiener med. Pressc 1896,

No. 26.

3) 0. Soltmnnn, Die Kesultate mit dem Behring'schen Heilserum ini

Kinderkrankenhause 1895. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 42. S. 1.

4) A. Gott.stein, Ueber Todesfalle, welche bei Anwendung des Diphterie-

heilserums beobachtet wordcn sind. Therap. Monatsh 1896. S. 269.

1) K. injicirte einem Diphtheriekranken % des Behring'schen Heil-

serums No. 2, sich selbst als Prophylaktikum den Best von l
/«- Hitld

nach der Injection dieser kleincn Menge schwoll die Umgebung der lu-

jectionsstelle bei K. betrfichtlich an — */* Stunde spater verspurte K. sehr

lieftiges Jucken der Kopfhaut. — Nach Verlauf einer weiteren '/s Stunde

zu Hause angelangt, erapfand K. Schwindel und Ohrensausen, dazu ge-

sellteu sich Angina cordis, ausserstc Hinfalligkeit bei Kleinheit des Pulses.

Das Gesicht war purpnrroth; bald brach ein Urticariaausschlag fiber den

ganzen KOrper aus. — Die KOrpertemperatur betrug 39°. — Weiter ver-

merktVerf.: Auftreibung des Unterleibes, Erbrechen, 24stfindige Anurie.

—

Nachdem dieser Zustand, der besonders durch das Gefuhl fiusserster Pro-

stration hOchst qu&lend war, fiber 24 Stunden angedauert hatte, trat ziera-

lich schnell Genesung ein, so dass K. schon am Nachniittage des zweiten

Tages im Stande war, seinen Diphtheriekranken zu besuchen. — Derselbe

war in voller Reconvalescenz; es batten sich keinerlei unangenehme Neben-

wirkungen im Gefolge der Injection bei ihtn eingestellf. — Der nach

24 Stunden znerst von K. gelassene Harn cnthielt kein Eiweiss. K. hatte

sich schon frfiher wiederholt Heilserum zu prophylaktischen Zwecken ohne

jeden Schaden eingespritzt.

2) Kossel hat in der Deutschen medicinischen Wocbenschrift (1890,

No. 22) einige statistischc Tabellcn veriiffentlicht, die nach seiner Analyse

zu Gunsten der Serumtherapie sprechen. Demgegenuber glaubt Verf. aus

denselben Tabellen Kossel’s sowie einigen anderen statistischen Angaben

verschiedener Autoren die Behauptung begrunden zu kfinnen, dass schon

seit dem Jabre 1888 — also lange vor Anwendung des Serums — eine

Abnahme der Sterblichkeit an Diphtheria sich continuirlich vollziehe.

Mangels anderer erheblicher Ursachen kann nach Verf.’s Auffassung der

Grand dieser Erscheinung der Hauptsache nach nur in einem Milderwerden

des Genius epidemicns gesucht werden.

3) Von 439 Diphtheriekranken, die im Jahre 1895 zur Aufnahme

kamen, wurden 423 mit Serum injicirt; von diesen Injicirten starben 88

= 20,8 pCt. Von 127 untcr Sernm intubirten Croupffillen starben 50 —
39 pCt. Wird bei frischen Croupfilllen rechtzeitig injicirt und gleichzeitig

wegen der Stenose intubirt, so schwinden haufig uberraschend schnell die

Erscheinungen der Stenose, des Lnfthungers und der Cyanose, weil durch
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die scbnellere Verflfissigung der Membranen einerseit*. durch das Schwinden
des intracartilaginfisen Oedenis der Kima andererseits die Aryknorpel nach

dcr durch die Intubation beseitigten Stenose nuu nicht mehr nach ent-

ferutem Tubus von Neuein mechanisch medianwSrts fixirt und in ihrer

Abduktionsbewegung behindert werden. Kommcn aber die Patienten erst

in den spfitereu Stadien des Croup zur Seruminjektion, so verbreitet sich

trotz der Serutnbehandlung der cronpOse Proress leicht tiefer hinab bis in

die Alveolen hinein; deun die durch das Serum verflfissigten Membranen
der kleineren Uronchien werden bei iusufficienter Expektoration und zieheu-

der Inspiration leicht nach abwilrts gerissen und fiihren dann zu fast immer
tOdlicben Aspirationspneumonien. Bezuglicb der Dosirung rat Verf., durch-

schnittlich grOsscre Gahen, als bisher gebrfiuchlich, zu verwendeo; man
kann dies jetzt um so eher tkun, als init der Anwendung des hochwertigen

Serums die Bedenken gegen den Carbolgehalt desselben schwinden.

4) Verf. stellt aus der Litteratur eine Anzahl von Mitteilungen zu-

sarnmen, welche fiber Todesfalle berichten, in denen ein Zusammenhang
rait einer voraufgegangenen lnjektion von Diphtheriheilserum ffir mflg-

lich erachtet wurde. Es sind dies 7 Todesfalle bei diphtheriekraukeu Kin-

dern und 4 bei nicht diphtheriekranken. Verf. niuimt an, dass es sich

weuigstens in einzelnen dieser Falle 11m Fibrinfermentintoxikation handle.

Stad tbagen.

11. Hammer, L’eber multiple primare Neoplasmen des Dfinndarmes. Prag.

med. MVochenschr. 1806, No. 20.

Primare Neoplasmen des Dfinndarmes gehOren in der Kegel zu den
seltenen Erscheinungen, Einen solchen Fall, in dem es sich sogar uni

multiple Neubildungeu genauuter Art handelte, hat Verf. iu der Landes-

krankenanstalt zu Brfinn beobachtet. Es kam ein 40 Jahre alter Mann
zur Obduktion, der unter den Erscheinungen eines Tumor peritonei und
denen einer linksseitigen Pneumonie verstorben war. Bei der Sektion zeigte

sich zunfichst das Vorhandensein einer rccenten, eitrigen Peritouitis. Weiter-

hin traf man an vielen Stellen des erweiterten Dfinndarmes unter der Mu-
cosa bohnen- bis wallnuasgrosse, weisslich geffirbte Herde einer weichen

Aftermasse. An mancheu Stellen war die Geschwulst ringffirmig ange-

ordnet, doch waren sAnimtlicbe Schichten des Darmes durchwuchert. An
der dem Darmlumen zugekehrten Flfiche der Geschwulst war dieselbe stark

exulcerirt, das Darmlumen selbst aber durchaus nicht verengert. Die
mesenterialen Lymphdrfisen waren sfiromtlich vergetissert und von Geschwulst-

masse durchsetzt. Einzelne Pakete dersclben waren bis fiber fanstgross.

Magen und Dickdarm waren frei von jedcr Geschwulst. Nach der mikro-

skopischcn Untersuchung der Geschwulstpartikel handelte es sich zweifel-

los um ein pri mitres, multiples Sarkoni des Dfinndarmes. — Ein diesem

ahnlichcr Fall, in welchem es sich um ein multiples, pri mitres Carcinoin

des Dfinndarmes handelte. betraf einen 60 Jahre alten Mann, der unter

den Erscheinungen einer traosversalen Myelitis nach seiner Eiulieferung in

ein Krankenhaus dortselbst verstorben war. C. Rosenthal.
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R. Keller, Ueber einen Fall von maligner Endocarditis an den Klappen

der Arteria pulmonalis nacb Gonorrhoe. Deutsches Arch. f. klin. Med.

LVII. (8/4.)

Bei einem 25 jiihr. Manne trat ira Anschluss an eine in it rheumatoi'den

Gelenkerscheinungen complicirte Gonorrhoe eine maligne Endocarditis auf,

die namentlich durch ihre Lokalisation am Ostium der Art. pulmonalis

beroerkenswert war; ein systolisches und ein diastolisches GerUnsch (beide

auch als Schwirren fuhlbar) waren ini linken 2. Intercostalraum dicht am
Sternum am lautesten horbar und wurden vorwiegend nach links bin fort-

geleitet; dabei Verbreiterung der HerzdSmpfung, namentlich nach rechts.

Spiltor Nephritis haemorrhagica, zunehinende Herzinsufficienz, terminate

Pericarditis; Tod 0 Monate nach Eintritt der Gonorrhoe. Bei der Autopsie

fand sich Endocarditis verrucosa und ulcerosa an den Semilunarklappen

der Pulmonalarterie, Thromben im linken Ventrikel, Infarkte in Milz und

Nieren etc. Beachteuswert ist das Resultat der bakteriologischen Unter-

suchung, die sowohl anf den endocarditiscben Wucherungen. wie in der

Pericardialflfissigkeit Streptococcen nachwies, wiihrend die Auffindung von

Gonococcen nicht gelang. Es handelt sich also in diesem Falle um eine

Miscbinfektion von Streptococcus pyogenes und Gonococcus. Perl.

F. Levison, Zur Behandlting der Gicht (Arthritis urica) und speziell von

der Behandlung der chronischen Formeu dieser Krankhcit. Petersb. med.

Wochenschr. 1897, No. 1/2.

L. hat die schon vor Jabren von Edison vorgeschlagene kataphorctische

und elektrolytische Bebandlungsmethode chronischer Gicht rait gutem Er-

folg neu aufgenommcn. Der zu behaudelnde Kflrperteil kommt in ein

Lithionbad (eine durch kohlensaures Lithion alkalisch gemachte 2 prorent.

(’blorlithionlCsung), in welchem sich der mit einer Kohlenelektrode ver-

bundene positive Pol befindet, ein beliebiger anderer KOrperteil (Hand,

Fuss) befindet sich in einer schwachen Chlornatriumlfisung, in welche der

negative Pol hineinfuhrt. Die Behandlung dauerte bei einer Stromst&rke

von 10—30, durchschnittlich 20 M.-A. jedesmal etwa eine halbe Stunde.

Die beschriebene Anordnung rfihrt von Lahatut her. Bernhardt.

A. Sarbo, Die Tetanie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhlk. 189G. VIII. (3 4.)

S. berichtet zunfichst fiber 3 Ffille von Tetanie. Die ersten beiden

betreffen cine 30jfihr. Mutter und ihr 3jShr. Kind; ein fitiologisches Moment

war nicht nachweisbar. Der dritte Fall betrifft einen 17jihr. Schuhmacher

und weist neben den klassischen Symptomen der Tetanie eine myotonische

Reaktion der Muskeln anf, die besondere im M. biceps deutlich nachweis-

bar war. Hinsicbtlich der Aetiologie der Tetanie betrachtet S. in vielen

Fallen eine allgetneine Ernfihrungsstfirung als Ursache, welche toils durch

verschiedene Gifte (cbemische, Toxiu nach Struma- Exsti rpation, Peptotoxin,

Darmtoxin) bervorgerufen wird, toils mit kOrperlicheu Zustfinden, wieGra-

viditat. Saugen. cinhergeht oder aber durch eine den ganzen Organismns

betreffende Krankheit bedingt ist. Auch ffir die Falle, die den Eindruck
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oilier Infektion mit einem speziellen Krankheitserreger der Tetanie raachen,

diirfte eher cine allgemeine ErnahrungsstOrung infolge einer anderweitigen

Infektionskrankheit angenommen werden. Dass ein bestimmtes Gewerbe
(Schuster, Schneider) raehr beteiligt ist an der Krkrankungszahl und an

den Kpidemien, ist vielleicht dadurch zu erkliren, dass auch hier irgend

welcbe toxischen Substanzen des Gewerbes von Einfluss seien (Leder etc.).

Was die Pathologie der Tetanie anbetrifft, so scbeint es sich um eine

centrale Erkrankung, urn eine pri mitre Beteiligung des Centralnerven-

systems zu handeln; vielleicht sind die periphereu Nerveu sekund&r mit-

beteiligt. Am ehesten diirfte in den motorischen spinalen Zellen der Sitz

der Erkrankung zu suchen sei, die ja auch durch andere toxiscbe Stoffe,

wie Phosphor, Arsen, Blei etc., in ihrer ErnShniug leicht gestOrt werden
kflnnen; auf diesen Sitz weisen auch die Befunde von W’eiss bei Tetanie

bin. Dass jedoch das gesanunte Nervensystem bei Tetanie niitergriflfen

sei n kann, geht aus der hilufigen Kombination mit Eclampsie, Epilepsie

tind geistigeu StOrungcn hervor. S. Kalischer.

1) Abzheimer, Die Frubform der allgenieinen progressiven Paralyse. All-

gemeine Zeitschr. f. Psych. Bd. 52.

2) Thomsen, Ueber paralytische Friihsymptome, welche dem Ausbruch
der Paralyse bis zu 10 Jahren vorausgehen. Ebenda. (5.)

1) A. teilt drei einschlagige Falle mit und giebt zugleich eiue tabel-

larische Uebersicht fiber 38 andere aus der Litteratur gesammelte Falle.

Unter diesen 41 Fallen sind 21 weibliche und 20 mannliche Kranke. Der
lleginn der Erkrankung reicht in einzelnen Fallen in das 9. und 10. Lebens-

jahr zuriick, ist jedoch am haufigsten im 15. und 16. Lebensjahr. Die
Durchschnitt8dauer der Erkraukung betragt 4,5 Jahre, also etwas langer

als bei Erwachsenen; kein Fall dauerte weniger als 2 Jahre. In 26 Fallen

ist eine hereditare Belastung vorhanden getvesen. In 7 Fallen, also in

17 p(5t., land sich allgemeine Paralyse bei den Eltern. In 50 pCt. der

Falle ist ein Zusammenhang mit Lues sicher anzunehmen, in 12 Fallen

sehr wahrscheinlich, so dass im Ganzen in 91 pCt. der Zusammenhang zu

bestehen scheint. Das Trauma spielte in 9 Fallen in der Aetiologie eine

Rnlle. Von deu Erkrankten waren 3 schwachsinnig von Jugend, 5 als

schwach, 0 als mittel und 19 als gut begabt zu bezeichnen. In der Mehr-

zahl der Falle verlauft die Paralyse der Jugendjahre in der Form einer

einfachcn Demenz ohne W'ahnideen. Nur in 7 Fallen sind GrSssenideen

aufgetreten. Von kCrperlichen Symptomen sind als Eigentumlicbkeiteu

der Paralyse der Entwicklungsjahre hervorzuheben: Die Hauitgkeit der

paralytischen Anfiille, das Vorherrscben der korperlichen Lahmungserschei-

nungen von Anfang an im Krankheitsbilde und das haufige Vorwiegen der

Lahmung auf einer Seite oder an einer Extremist. Im Beginn des Leidens

ist daher bei der Abwesenheit ausgepragter psychischer StCrungen leichter

eine Verwechslung mit spastischer Spinalparalyse, 1 1 i in tumor, multipler

Sklerose mOglich. Die Patel larreflexe waren in 7 Fallen geschwuuden, in

16 gesteigert, bei 19 fehlten die Angaben. Opticusatrophie fand sich Bmal

(12 pCt.). Das W’achstum wie die Pubertatseutwicklung bleibt mit dem
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Begiun dvr Erkrankung stehen. — In anatomischer Beziehung siud hatilig

die Stammganglien an deni Degenerationsprozess beteiligt, soust weichen

die Befuode nicht wesentlich von den Veranderungen ab, die bei er-

wachsenen Paralytikern die Regel sind.

2) Die nervflsen Friibsymptome allgenieiner Natur (Ermudbarkeit,

Keizbarkeit,Schlaflosigkeit, GedachtuisstOrurgen,Stimmungsanomalieu, Kopf-

schmerzen, Neuralgien) wie die typiscbe Charakterverauderung kOnnen der

Paralyse schon 2—5 Jahre vorausgeben. Von deu cerebralen Frubsym-

ptomen sind besonders vier hervorzubeben: Die Sprachstorung, die para-

lytischen Anfalle, die Augenimiskellabmung und die reflectorische Pupilleu-

atarre. Eine SprachstOrung konnte in einem Fade schon 0 Jahre vor deni

Auftreten anderer Krankheitserscbeinungcn festgestellt werden. Passagere

Aphasien und aphasische Anfalle von kurzer Dauer kOnnen ebenfalls schon
4—6 Jahre vorher auftreten. Die paralytischen Anfalle, vorzugsweise epi-

leptiformer Natur mit oder ohne folgender Hemiparesc, seltener apoplec-

tischer Natur, kOnnen mituntcr 7 Jahre dem manifested Ausbruch der

Paralyse vorausgeben. Ebenso gelangen Augenmuskellabmungen, rneist

fluchtiger Natur, jahrelang vor dem Krankheitsausbruch zur Beobachtung,

obne dass Tabes oder Lues stets nachweisbar sind. Vollstandige Ophthal-

moplcgien treten meist erst im Spatstadium der Paralyse auf und durften

im Kerngebiet der Augeumuskeln zu localisiren sein. Das wichtigste und

frubeste FrObsymptom der Paralyse ist die reflectorische Pupillcnstarre,

die iu 50 pCt. der Falle auftritt und mitunter 1—5 Jahre vor den anderen

Erscheinungen; in 2 Fallen des Verf.’s trat eine einseitige reflectorische

Pupillenstarre mit Mydriasis und leichter Convergenzbeschr.ankung bei nor-

maler Accomodation, normalem Augenspiegelbefund und normalem Ver-

halten der Augenbewegungen 10— 15 Jahre vor dem Ausbruch der maoi-

festen Paralyse auf; im ersten Fade blieb der Refund derselbe, im zweiten

hat sich auch auf dem anderen Auge reflectorische Pupillenstarre und

spaterhin beidcrseitige Convergenzbeschrankung und Opticusatrophie eut-

wickelt. In beiden Fallen lag eine Complication mit Tabes nicht vor.

S. Kalischer.

Fiirstner, Zur Pathologie gewisser Krampfanfalle (hysterische Anfalle bei

Kinderu, Spatepilepsie). Archiv f. Psych, etc. 1890. ltd. 28. (2.)

F. beobachtete bei Kindern uuter 7 Jahren (meist Knaben) Krampf-

zustande. die in das Gebiet der Hysterie fallen. Die Frequenz der Anfalle

war eine auflallcnd grosse; langerc Zeit hiudurch treten Tag fur Tag
mehrerc Anfalle, statusartige Zustande und 20—80 Anfalle hinter einander

auf; Nachts setzten die Insulte oft, doch nicht immer aus. Die Form der

lusulte war sehr variabel, epilcptische wechselten mit hy.sterischen, ein-

seitige mit allgemeincn, Zittern uud Zappeln mit richtigen Convulsionen.

Nie trat ein Zungenbiss oder Verletzungen im Anfall auf. Nadi dem An-

fall traten mitunter Augstzustande und deliriumartigc Zufalle auf oder das

Bewusstsein war gleich klar und uuversebrt. Bromkali wirkte eber uu-

gunstig als giiustig. withreud die Anfiille mitunter plOtzlich ohne medica-

mentOse Beeiuflussuug cessirteu oder durch psychisclie Beeinflussuug. Nie

litt die Iutelligenz der Kinder trotz der geb&uften Anfalle. — Aehnliche
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Zustande (epileptiformer nnd hysteriscber Natur) konnte F. auch bei alteren

Kindern (meist Knaben von 9— lGJabren) beobachten. Auch hier war die

Frequenz der Anfalle eine auffallend grosse, oft setzten sie nach soma-

tiscben Beeinflussungen (Nahrungsnufnahme) ein, oder es trat Verminde-

rnng der Nahrungsaufnahme, ja Nabrungsverweigernng ein; neben dem

herabgesetzten Ern&hrungszustand zeigte sich Dnickeinpfindlichkeit des Epi-

gastrium. scheues deprimirtes Wesen, Globusgefuhl, Aufstossen, circum-

scripte Hyperasthesien nnd Klagen fiber Schmerzen an verschiedenen K5r-

perstellen. Oft treten die Anfalle stets zur bestiromten Tageszeit oder bei

bestimmten Vorgftngen und Eindrucken ein. — Diese infantile und puerile

Hysteric giebt oft zur Verwechslung mit organischen Hirn- oder Magen-

leiden Veranlassung. Entfernung aus der bisherigen Umgebung wirkt oft

mit einem Schlage heilend.

F. weist in einem zweiten Abschnitt auf epileptische Anfalle bin, die

im zweiten oder dritten Jahrzehnt auftreten ohne besondere Veranlassung.

und bei deuen in fruher tabensperiode Kopfverletzungen und cncephalitische

Prozesse vorausgegangen sind. Mitunter finden sich am Schadel oder KOrper

kaum merkbare Residueu dieser Prozesse (Knochendepression, Paresen etc.).

Die KranipfanfSlIe konnen hier Jahrzehnte nach dem abgelaufenen Prozess

als scbeinbar spontane auftreten. In 2 Fallen mit Schadeldepressionen und

empfindlichen Narben, die zur Operation resp. Trepanation kamen, warden

grObere Yer&nderungen der Hirnrinde nicht gefunden; nur die Knochen

waren verdickt; es trat in beiden Heilung ein. S. Kaliseher.

1) («. Dieballa, Chlorose und Papilloretinitis. Deutsche med. Wochenschr.

189G, No. 28.

2) F. Schanz, I'eber die Beteiligung des Opticus bei der puerperalen Poly-

neuritis. Ebenda.

1) D. beschreibt einen Fall von Papilloretinitis bei einer 21jithrigen

Ohlorotischen, dessen Zusammenbang mit der Chlorose auch dadurch er-

wiesen wurde, dass die SehstOrung parallel mit der Heilung der Bleich-

sncbt unter dem Einfluss von Eiscnpraparaten schwand. Mit der Papillo-

retinitis zugleich war Doppelsehen (Parese des linken N. abducens), heftige

Kopfschinerzen und Schwindel aufgetreten. In 5— (> Monaten wurde der

Augenhintergrund wieder vOllig normal befunden. Nephritis, Leuk&mie,

perniciOse Anilmie etc. konnten sicher ausgeschlossen werden.

Eine derartige Complication der Chlorose ist iiberaus selten, nur von

Gowers, Bitsch. William, Mackenzie liegen ahnliche nnd gleiche Beob-

acbtungen vor. — In dem beschriebenen Falle batten sich die SehstOrung

und eine Verschlimmerung der Chlorose nach einem Tauzvergnugen (k5r-

perlicbe Anstrengung) und nach der Menstruation ziemlich plOtzlich ent-

wickelt. Diese beiden Faktoren liaben hier eiue VerAnderung des

Augenhintergrundes hervorgerufen, wie derselbe nach Blutverlusteu zn

entstehen pflegt; den pr&disponirenden Boden gab bier die schon vor-

handene Chlorose ab. — Fast stets fand sich zugleich mit Papillo-

retinitis bei Chlorose ein intensiver Kopfschmerz, der so hartn&ckig und
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dauerbaft auftritl, dass dcr Gedanke eincs Hirntumors erwacht; dnrch

Bettruhe und Eisentherapie pflegt er mit den nnderen StOrungen zu

schwinden.

2) Naehdeui vod Heinzel, Gibbon, Nettleship und Audereu Faile von

Erblindung, Amblyopie und Amaurose ira Puerperium beschriebcn sind,

die obne sonstige Aflection des Nervensystems auf Neuritis N. optici zu-

ruckgefuhrt werden mussten, linden wir bier einen Fall von schwerer

pucrperaler Neuritis mit gleicbzeitiger Neuritis des Sehnerven. ^Wahrend
des Stillens eutwickelten sicli Parasthesien und Paresen alter Extreraitaten,

nachdem eiue Erblindnng auf beiden Augen, Knpfschmcrz und Schvvindel

vorausgegangen waren. Die ophthalmoskopische Dntersucbuug zeigte an*

fangs nur massige Venlnderungen trotz vollstandiger Erblindung und

deutete auf den Ausgangspunkt der Neuritis weit hinter deni Bulbus bin.

Der Verlauf der Affection war bier bOsartig und letal (unter den Sym-

ptomen der Respirationslahmung). Die Neuritis optica im Puerperium

scheint, wie auch aus deni Verlaufe und dem Bilde leichterer und gebeilter

Faile (Heinzel) hervorgebt, toxischer Natur zu sein. Vielleicbt kOnnen
'

diese toxisclien Prozesse schon in der Schwangerschaft beginnen und hier

mancben Fall von Graviditiitsamaurose erklaren, der als Reflexneurose oder

hysteriscbe Rlimlheit gedeutet oder durcb unstillbares Erbrechen oder

profuse Blutungen erklart wurde. S. Kalischer.

H. M assail t, Experimentaluntersuchungen liber den Verlauf der den Pu-

pillarreflex vermittelnden Fasern. Arch. f. Psych. XXVIII. (2.)

Der Verf. hat Mendel's Experimente der Iridectomie ail jungen Ka-

nincheu niederholt und 11 Gehirnc uutersucht. Die Tiere uberlebten die

Operation 10 Tage bis 3 Monate. Siebe Hirne wurden nach Marchi, die

anderen nach Nissl untersucht. Er fand zunachst, dass ini Sehuerveu

Fasern degenerirten, welche sich im Chiasma kreuzen und zum inneren

Teil des Stratum zonale und zur oberen weissen Schicht der vorderen Vier-

hugel ziehen. M. spricht sie als Pupillarfasern an. Dnklarer ist ihr

weiterer Verlauf. Es bat aber den Anscbein, dass die Fasern vom Stratum

zonale aus durch den unteren Abscbnitt der hinteren Commissur und dnrch

die ventral ausstrahlenden Fasern sich zum Oculomotoriuskern begeben.

Ferner vermutet der Verf. in der tiefen weissen Schicht der vorderen Vicr-

bugel Pupilleufasern
, ebcnso im Tractus peduncularis. Das Ganglion

habenulae blieb, mit beiden Methoden untersucht, stets intakt. Ebenso

blieb der Gudden’sche Kern unversehrt. Positives fiber die Lage des

Centrums kann der Verf. auch nicht beibringen. M. Brascli.

F. (irimin, Die Behandlung der Syphilis nach den gegenwiirtig fibliehen

Methoden. Berlin 189(i. S. Karger. 103 S.

Urn das vielfach in der spezialistischen Litteratur zerstreute Material

weiteren 3rztlichen Kreisen bequem zuganglich zu machen, hat Verf. neben

den altcren namentlich auch alle in der ncueren Zeit empfohleuen Be-

handlnngsweisen der Syphilis zusannnengestellt. Solebe Mittel und Methoden,
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welchc sich weniger zweckmiissig erwiesen und geringcre Verbreitung ge-

funden haben. werden nnr kurz, aber treffend charakteriairt. die wicbtigeren

dagegen ausffibrlich crortert, ihre Vorzfige and Nachteile sorgsam abge-

wogen. Leber seine eigenen Ansicbten lisst dabei Vf. nirgends im Zweifel.

1m Allgemeinen empfiehlt er nacb einer griindlichen ersten Kur ein sym-

ptomatisches Vorgehen und von den einzelnen bevorzugt er, ohne Scbmier-

kur und innere Queckrilberdarreichuug zu verwerfen, die subkutanen Snb-

limatinjektionen. Mit grosser Bestimmtheit spricht er sich gegen die intra-

tnuskul&ren Einspritzungen unliislicher t^uecksilbersalze aus, die er nach

der klinischen Erfahrung und auf Grund zumTeil eigener Experimente fur

irrationell und gefahrlich halt. — Deni Ref. scheint das Buch sowohl zur

Orientirung fiber die uiodernc Therapie dcr Syphilis, wie als Anleitung zu

einer zweckmiissigen Behandlung dieser fur die Srztliche Praxis so uberaus

wichtigen Krankheit ganz geeignet zu sein. H. Muller.

1) K. Herxheimer und lingo Muller, Ueber die Deutung der sog. Epi-

dermisspiralen. Arch. f. Derniat. u. Syph. XXXVI. S. 93.

2) J. Schiitz. Ueber den Nachweis cines Zusammenhanges der Epithelien

mit dem darunter liegenden Bindegewebe in der Haut des Menschen.

Ebenda. S. 111.

1) Neue Untersuchungen fiber die frfiber von Hf.rxhkimer besehrie-

benen eigentfiralichen spiral igen Fascrn in der Epidermis (Cbt. 1890, S. 235)

fuhrten bei Anwendung der Weigert’schen NeurogliafarbuDgsmethode zu der

Krkenntnis, dass ein Teil dieser Fasern geschrumpfte Zellcontouren dar-

stellt, ein Teil mit Protoplasmafasern des Epithels, d. h. Fasern, welche

das Protoplasma dnrchziehen, idcntisch ist. Kin Hinabreichen der Fasern

in die Cutis haben die VerfT. niemals feststellen kfinnen.

2) Sell, konstatirte eitien Zusammenhang der Epithelien mit dem dar-

unterliegenden Bindegewebe in der menschlichen Haut derart, dass feinste

tingible Fasern aus Bindegewebszellen heraustreten und in das subepitlie-

liale elastische Fasernetz ubergehen, von den elastischen Fasern wiederura

feinste Auslfiufer ins Epithel eindringen, die in der Rindenschicht des

Protoplasmas in den Ranvier’scben Fasern sich verlieren. Die letzteren.

welche er mit Hf.RXHEIMER’s Spiralen ffir identisch halt, sah er fibrigens,

im Gegensatz zu alien auderen Angaben, nie im Innern der Zellen. son-

dern nur in ihrer Rindenschicht. H. Muller.

M. Kuznitzky, Psoriasis unilateralis und die Theorien fiber Aetiologie der

Psoriasis. (Yortrag, geh. auf der 68. Naturf.-Vers. zu Frankfurt a. M.)

Monatsh. f. prakt. Dermat. XXIII. No. 8.

Bei einem jungeu Manne aus psoriasisfreier Familie entstand im Au-

schluss an einc Verletzung des rechten Daumens zuerst an dem betreffenden

Vorderarme, dann fiber Oberarm und Kopf sich rasch nach abwftrts aus

breitend, aber auf die rechte Kfirperhitlfte beschrankt bleibend, eine typische

Psoriasis nummularis. Verf. verwertet den Fall ffir die Anschauung von

der neuropathischeu Natur dieser Krankheit. Er stellt sich vor, dass die
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Psoriasiseruptionen zu stande knmmen durch die Eitiwirkung irgendwelcher,

wenn auck geringfngiger Reize aiif Gefilssgebiete, dcren Tonus sich infoigc

chronisclien Reizzustandes der zugehOrigen spinalen Centrcn in labilem

Gleichgewiclite befindet Das Primare der Kfflorescenzen sei nine Hyper-

Sinie, die durch Reizung derVasodilatatoren cntstekt, also cin angioerothischer

Vorgang. Ini voliegenden Falle wirkte das Trauma reflektorisch auf die

durcli erbliche nervOse Belastung bereits leicht erregbareu spinaleu Ganglien,

und zwar nur der eincn Ruckenmarkshalfte, weshalb die gcringfugigen tag-

lichen Hautreize nur rechts an den Gef&ssgebieten mit labilem Tonus die

den Psoriasisefflorescenzen zu Grundc liegende dauerndc aktive Hyperaniie

hervorriefen. H. Muller.

M. Hofmeier, Ueber die Bcziehungen zwisclien Myom und Stcrilit&t. Berl.

klin. Woclienschr. 1806, No. 43.

Ira Anschluss an seine vor 2 Jahren in der Zeitschr. f. Gynakol. und

Geburtsh. Bd. 30 verflffentlichte Arbeit weist H. in diesera Artikel durch

Benutznng des weiteren Materials der letzten 2 .lahre nach, dass die bis-

her verbreitete Ansicbt, dass die hftufig zu konstatirende Sterilitat und Ver-

minderung der Fertilit&t bei Myomkranken bedingt wird eben durch die

Eutwicklung und das Vorhaudensein der Myome au sich oder durch ihre

Begleit- und Folgeerscheinungen irrig ist. Im Ganzen bchandelte er 23

Myomkranke, darunter waren 68 Unverheiratcte = 20,8 pCt., Verheiratete

259 = 79,2 pCt., darunter steril verheiratet 67 = 20,5 pCt. der Gesarat-

zahl. Datier der sterilen Ehe 16 Jahre. Durchschuittsalter dieser sterilen

Frauen 41,8 Jahre. Geboren haben 202. Durchschnittszahl der Schwanger-

schaften 3,2, darunter eine Schwangerschaft bei 46 = 14,1 pCt. der Ge-

sararatzahl. Die MchrgebSrenden batten durchschnittlich 4,5 Schwanger-

schaften. Schwangerschaften wurden beobachtet 27.

Der Procentsatz der sterilen Ehen bei Myomkranken weiclit im Weseut-

lichen nicht viel von deni der sterilen Ehen uberhaupt ab. Nur 5 von

den Frauen, wclche wegen Sterilitiit zu ihra karaen, litten an Myomen. —
Was die Fertility der mit Myomen versehenen Patientinnen anbetrifft, so

bleibt allerdings die Durchschnittszahl der Schwangerschaften niyomkrankcr

Frauen 3,5— 3,0 hinter der berechneten durchnittlichen Fruchtbarkeit fiir

dies KOnigreich Sachsen 4,5 und fur Bayern 4,32— 4,96 zuriick. Da jedoch

die erste Schwangerschaft 16 Jahre bei den Myomkranken zuruckliegt, so

ist es nicht wahrscheinlich, dass danials schon — sicherlich nur bei sehr

wenigen — das Myom bestandeu hat. Beriicksichtigt muss ferner das

Schrumpfen der Myome unter dem Einfluss des Woclienbetts werden, eine

Thatsache, auf die schon LOllLElN aufmerksam gemacht hat.

W. Sell u lei n.

F. Chotzen, Ueber die Prognose der ExtrauteringraviditSt und die Beden-

tung des Sektionsmaterials fiir dieselbe. Munch, med. Woclienschr. 1806,

No. 23/24.

Verf. kommt infolge Zusamraenstellung und Vergleichung zalilreiclier

Statistiken uber Extrauteringraviditat zu dem Schlusse, dass die Prognose

dieser Erkrankung keine so durchaus ungunstigo sei, dass unbedingt ope-
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rativ eingegriffen werden muss, sonderu dass in den meisten Fallen einc

konservative Behandlung (Morpbium-Injektiouen) geboten ist und zur Hei-

lung fuhrt. Das Sektionsmaterial
,
welches s. Z. zur Verfugung steht, zur

Beleuchtung dieser Frage heranzuziehen, halt Verf. fiir ungeeignet, weist

aber darauf hin, dass in Zukunft dieses Material zur Losung dieser Frage

zu verwerten sei. A. Martin.

1) M. Walthard, Zur operative!) Behandlung grosser Myome des Uterus.

Nach experimentelleu Untersuchungen. Corresp.-BI. f. Schweiz. Aerate 18%,

No. 4.

2) J. B. Murphy, Fibromyoma complicating pregnancy. Internat. medic,

nagaz. 1806, February.

1) Vf. beruhrt kurz die verschiedenen Methoden der Myomexstirpation,

fuhrt besonders die Mangel an, die die extrapcritoneale Stielversorgung

gegenuber der intrapcritouealen mit sich bringt und kommt auf Grund ex-

perimenteller Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Prognose der

Myomectomie in erster Linie abhangig ist von einer zuverlassigen Blut-

stillung und einer Blutersparnis bci der Operation. Diese werden am besten

erreicht durch die Ligatur der 4 Hauptarterien und Ligatur des Oterus-

stumpfes.

Uiu den abgeschnurten Cervixstumpf vor Nekrose zu schutzcn, bedarf

es ferner eines Ligaturraaterials, das die Fahigkeit hat, in das Gewebe

einzuschneiden (Catgut, Seide).

Der aseptisch versenkte Cervixstumpf bleibt, wie aus den Unter-

suchungen Verf.’s weiter bervorgeht, auch wenn derselbe abgeschnurt ist.

aseptisch. Vorbereitungen des Cervicalkanals mit starken Desinticientien

oder gar dem Thermokauter sind zu verwerfen, da sie die physiologischen

Schutzvorrichtungen im Cervicalkanal, namlich die baktericide Wirkung
des Cervicalsekretes, zerstiiren.

Schliesslich fuhrt Verf. als wichtig fur die Technik abdomineller Ope-

rationen an, dass langsam bezw. nicht resorbirbare Fremdkfirpper, weun

immer mOglich, extraperitoneal gelagert werden. Zur Verhutung des Ileus

infolge von Stumpfadhitsionen des Darmes empfiehlt W. daher Vermeidung

von bakteriellen, chemischen und physikalischeu Schadigungen der Serosa

wahrend des operativen Kingriffs, sowie extraperitoneale Lagernrg nicht

resorbirbarer Ligaturen und schliessliche Bedeckung der Stumpfschnittflache

in it einem gut ern&hrten Serosalappen.

Zum Schlusse der Abbandlung fuhrt W. eineu Fall an, bei welchem

er die guten Resultate seines oben beschriebenen Verfahrens crprobt hat.

2) Verf. berichtet. fiber eineu Fall von Amputation des myomatusen

Uterus mit cxtrapcritonealer Stielbehandlung, der, wie sich bei der Opera-

tion herausstellte, mit Graviditat im 3. Mount complicirt war. Die daran

gekmipften Betrachtungen geben nur Bekauntes w'ieder. A. Martin.

t&i fit*u <lu iigen fur das Centralblatt werden an die Adre*»e de* Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W„
Fnnsoalache 8irm>se 21) oder an die VerlagKhindluii# (Berlin NW., I’nter den Linden £8) erbeten.

Vrrlajt von August lliraehwald in Berlin. - I ‘ruck von L. Hrtiumarher In Berlin.
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Iulnilt : Schulze, Bildung Ton Eiweissderivaten bci dcr Keimung, —
Neksf.k, Neue Quccksilberluftpumpe. — ScbXfer, Stoffwechsciuntcrsurhungen

bei Geisteskranken. — Boudanow, Ueber die Fctte des Fleisches. — Svkui.a,
Einftuss des Vagus auf die Atmung. — GCtkkhock, Zur Lehre von den Nieren-

verletzungen. — Israel, Ueber operative Hcilung der Baucbfelltuberkulosc. —
Pcrtscher, Ueber die Retinitis proliferans. — Wolf, Otitis media bei Gelcnk-

rheumatismus. — Foedert, Zur Resektion und Naht der Trachea. — Lf.ei>-

ram-Gref.x, Ueber die Desinfektion der Hande. — Ramond, Unterschcidung
von Typhusbacilien und Bacterium coli. — Jkz, Bedeutung der Diazoreaktion.

—

L»*z, Ueber die Behandlung der Phosphorvergiftung mit Kali hypermonganicam.
— Robinson, Kniegelenkluxation bei Kindern. — ScuCrz, Zur Casuistik des

Hydrops der GaHenblasc. — Lecbe, ZurDiagnose der systolischen Herzgcrausche.
—

v. Bechtkrkw, Ueber sypbilitiscbe cerebrospinale Sklerosc. — Sieve kino,
Kompression des Cerviealmarks durch ein Neurotibroro. — Popoff, Ueber den
Verlauf des sogen. Conductur sonorus. — Baer, Wirkung des Jodkaliums in der

Prubperiode der Syphilis. — Rime, Ueber die klimatische Leistendriisenentziin-

dung. — Dkeysel, Ueber das Leucodcrma syphiliticum.-— Mainekr, Stokes,
Ovariotomie, speziell bci Schwangeren. — LarOyknne, Hartmann, Reynier,
Ueber die Behandlung der Beckcneiterungen.

E. Schultze, Ueber die beim Umsatz der Protemstoffe in den Keinipflanzen

einiger Coniferenarten entstehenden Stickstoffverbindungen. Zeitschr. f.

pbys. Chem. XXII, S. 435.

In den fruher untersuchten Keinipflanzen fand Vf. stets Asparagin und

Glutamin in ilber die anderen stickstoffhaltigen krystallisirbaren Vcrbin-

dungen uberwiegender Quantitat, in den Keinipflanzen der Coniferen fand

Vf. jetzl andere Verhaltnisse. Die in eincm verdunkelten Zimmer in Sand

gezogenen Keimlinge der Fichte (Picca excelsa) von ungefiihr 7 cm Lange

entbielten uberwiegend Arginin neben weuig Asparagin und Glutamin, das-

selbe ergab sich fur die in fruchtbarem Boden im Freien gewachsenen

Keimpflanzen. In den Keinipflanzen der Weisstanne (Abies pectinata) — es

wurde sowohl die erste als die zweite Kategorie von Keimpflanzen uuter-

sucht — uberwog das Arginin nocli mehr. Endlich die Keimpflanzen der

Jahrgang XXXV. 14
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Kiefer (Pinas silvcstris) lieferte gleicbfalls Arginin, jedoch daneben ctwas

uiehr Asparagin and auscheinend ein wenig Glutamin, jedoch nicht in

isolirbarer (Juantitat. Betreffs der Methoden muss auf das Orig. verwiesen

werden. In Uebereinstimmung mil den Ergebnissen der qnalitativen Unter-

sucliung stehen einige quantitative Bestimmungen. In Keimpflanzen von

Abies pectinata wurde bestimmt: a) GesammtstickstofT, b) Stickstoff der

Protelnsubstanzeu nach STUTZ8R, c) Stickstoff im PhosphorwolframsAure-

Niederschlag des wUsserigen Auszuges = Stickstoff des Arginins. Die

Differenz von b -f- c zu a ergiebt den Stickstoff der AmidosSuren. Dauach

ergab sich von 100 Teilen des Gesammtstickstoffs: Stickstoff der Eiweiss-

substanzen 73,8 pCt., dutch PhosphorwolframsSure fallbaren Stickstoff

21,6 pCt., Amidosaurenstickstoff 4,7 pCt. Dagegen waren die betreffenden

Zahlen fur die Keimlinge vou Pinus excelsa 64,0, 29,3 und 16,1 pCt. ent-

sprechend der Thatsache, dass in diesen verhAltnismUssig mehr Asparagin

enthalten war. Aus Analysen der Sainen selbst ergiebt sich, dass das

Arginin nicht pr&formirt ist, sondern erst beim Keimen entsteht, ent-

sprechend der Bildung von Arginin beim Kochen von Eiweiss rait Salz-

sSure nach der Angabc von Hedin. E. Salkowski.

F. Neesen, Tropfen-^uecksilberpumpe mit Einrichtung zur Bestimmung

der Blutgasmenge. Zeitschr. f. phys. Chem. XXII. S. 478.

Als Vorzuge der neu konstruirten Pumpe, betreffs deren Beschreibung

und Abbildung auf das Orig. verwiesen werden muss, hebt Vf. die raschc

Wirksamkeit und den geringen Preis, den geringen Bedarf an Quecksilber

fur die eigentliche Pumpe (2—3 kg, ebensoviel fur die Bestimmung der

Blatgase) hervor. l
Tm die Pumpe in Betrieb zu setzen, genugt es, die

Verbindnng mit der Wasserluftpompe herzustellen und diese geheu zu lassen.

E. Salkowski.

A. Schafer, Stoffwechseluntersuchungen bei abstinirenden Geisteskranken.

Allg. Zeitschr. f. Psych. LIU. S. 625.

An 6 weiblicben und 1 mannlichen abstinirenden Geisteskrankeu hat

Vf. Bestimmungen des Gesammtstickstoffs und des Alloxurkorperstickstoffs

ini flam ausgefuhrt. Die Untersuchungcn warden, mit Ausnahme eines

Falles, am viertcn oder funften Hungertage begonnen und erstreckteu sich

auf 2—3 Tage. Bei einigen Kranken konntcn weitere Untersuchungcn

nach NViederbeginn der Nahrungsaufnahmc angeschlossen werden. Was
eine Zusammenstellung der Versuche fruherer Autoren ergiebt, zeigt sich

auch bei den verschiedenen Kranken Sch.’s, n&inlicb, dass die N-Ausschei-

dung im Hunger pro kg Kiirpergewicht starken individuellen Schwankungen
unterliegt. Hier lag das Minimum bei 3,451 g, das Maximum bei 8,522 g.

Ein Einfluss der Wasseraufnahme auf die HOhe der Ausscbeidung war in

Verf.’s Fallen nicht zu erkennen.

In drei Fallen war nach Wiederbeginn der Nahrungsaufnahme eine so

betrachtlichc Stickstoffretention eingetreten, dass die Stickstoffansscheidung

sogar untcr die des letzten Hungertages sank. — Der AlloxurkOrperstick-

stoff schwankte bei den verschiedenen Personen zwischen 0,1038 und
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0,2459, Mittel 0,1795 g. Das Verhaltnis zwischen Ges.-N und Alloxur-

kOrper-N schwankte zwischen 24,25 : 1 und 67,86 : 1. Bei ein und dem-

selben Kranken wich das Verhaltnis in mebreren Untersuchungen nur ge-

ringfugig voncinander ab.

Das eben genannte Mittel von 0,1795 g pro die liegt unter dem sich

normal ernahrender Personen. An den dem Hunger foigenden Tagen mit

Nahrungszufuhr lagen, ebenso wie die Gesammt-N -Werte, auch die fur den

AlloxurkOrper-N bei drei Personen noch erheblich niedriger, namlich nur

zwischen 0,13 und 0,14 g. A. Loewy.

E. Kogdanow, Ueber die Fette des Fleisches. Pfluger’s Archiv f. d. ges.

Physiol. LXV. S. 81.

Die Schwierigkeit der vollkommenen Extraktion der Fette des

Fleisches, auf die PflCqer zuerst hinwies, konute darin begrundet sein,

dass die schwer extrahirbaren Anteilc anderer Natur wareu, als die leicht

extrahirbaren. Die Richtigkeit dicser Anschauuug hat Verf. auf Veranlassung

von Zuntz genauer uutersucht. Er extrahirte Fleischmelil, gctrocknetes

Muskelfleisch vom Pferde und Hunde zu wiederholten Malen und unter-

suchte jedes der Aetherextrakte auf den Scbraelzpunkt des darin enthal-

tenen Fettes und auf den Gehalt an Fetts&uren. Der Schmelzpunkt. des

in den sp&teren Extrakten enthaltenen Fettes war niedriger, als der in den

fruheren, der Gehalt an freien Fetts&uren stieg in ihnen erheblich an, wo-

bei zugleich fluchtige Fettsiuren in steigeuder Menge festgestellt werden

konnten. — Durch besondere Versuche zeigte Verf. weiter, dass seine Rc-

sultate nicht etwa in eiuer durch die Dauer dcr Extraktionen bewirkten

fortschreitendcn Zersetzung der Fette ihren Grand haben. Er kommt zu

dem Ergebnis, dass im Fleische zwei Fette existiren, von denen das

schwcr extrahirbare sich durch eineu grossen Gehalt an fliichtigen Fett-

sauren auszeichnet und so dem Butte rfett naher steht als den tierischcn

Fetten.

Durch Einlegen in Osmiumsaure und mikroskopische Untersuchung

ging er dem Verhalten beider Fettarten weiter nach. Nach der ersteu Ex-

traktion mit Aether war das Fett aus dem interstitiellen Bindegewebe

grOssteuteils verschwunden, wall rend das Muskelgewebe selbst nur sehr

schwer seinen braun-schwarzen Farbenton, also nur schwer seine fett-

artigen Anteilc durch Extraktiou verlor. Verf. vermutet, dass das schwer

extrahirbare Fett des Fleisches im Muskel plasma sich betindet und m&chte

es „Fett des Muskelplasmas 11 nennen.

Zum Schluss weist Verf. darauf bin, dass die schwere Extra!) irbarkeit

zum Teil rein physikalisch durch Oberflachenwirkung zu erklaren sei.

A. Loewy.

K. Svehla, Experimentelle Untersuchungen uber den Einfluss des krank-

haft veriinderten Ncrvus vagus auf die Atmung. Wien. klin. Rundschau

1896, No. 34/36.

Die nach Reizung des centralen Vaguscndes von den bisherigen Autorcn

crhaltenen Resultatc gehen weit auseinandcr; die cinen haben inspiratorische

14 *



Beeinflussung der Atmung oder Stillstand in dt‘r Inspirationslage beobachtet,

die anderen cine exspiratorische Kinwirkung oder Stillstand in der Ex-

spirationslage; eine dritte Gruppe endlich sah je nach Starke und Lage

des Keizmittels entweder inspiratorische oder exspiratorische Wirkungen.

Verf. hat nun zunAchst eiuer Reihe von Kaninchen einen Vagus unterhalb

des Abgangs des N. laryngeu sup. anf einer kurzen Strecke exstirpirt; bel

anderen Kaninchen wurde durch Bepinselung oder Injektion von Cedernfil

in die Nervenscheide oder durch fluchtige Aetzung mit Argentum nitricmn

eino Kntzflndung bald des rechten, bald des linken N. vagus hervorgerufen.

Nach 1—96 Tagen wurde das Verhalten des centralen Endes auf elektrische

Reizung gepriift.

Die Wirkung der Durchtrennung des N. vagus ist eine verachiedeue;

am hAufigsten tritt Verlangsainung der Respiration mit Vertiefung der In-

spiration ein, der nach 2 bis 7 Tagen Restitution der Norm folgt. Bei

anderen Tieren ist die VerSnderung jedoch eine dauernde, die sich vom 2.

bis 0. Tage nach der Durchtrennung noch verstArkt. Mitunter ist gar

keine Aenderung der Atmung zu konstatiren; ein anderes Mai tritt die

Verlangsainung der Respiration erst nach 2—4 Tagen ein. .la, einigemale

folgte der Durchschneidung sofort eine Beschleunigung der Respiration.

Entzundung des Nerven durch CedernOl oder Arg. nitric, bewirkt gewAbn-

lich in den ersten Tagen leichte Beschleunigung der Atmung oder gar

keine VerAnderung; dann erst folgt Verlangsamuog der Respiration und

Restitution. Wird nun der andere Vagus durchschnitten , so tritt das Bild

beiderseitiger Vagus-Durchschneidung ein. Es hattc also vorher dieser

Vagus die Funktion des anderen ubernommen (collaterale Innervation).

Tctanisiruug des normalen, frisch durchschnittenen Vagus an seinem

centralen Ende mit schwachem Induktionsstrom bewirkt konstant Bescbleu-

nigung und Erniedrigung der Respirationswellen mit Stellung der Zwerch-

fells in Mittellage oder Inspirationslage. In der Inspirationsphase wird

das Inspirium vertieft, in der Exspirationsphase Unterbrechung des Ex-

spiriums bewirkt. Bei wiederholter Tetanisirung ist die Wirkung nicht

konstant. Der N. vagus ist demnach als ein reflektorisch wirkender Nervus

accelcrans der Atmungsorgane zu bezeichnen.

Wird die Tetanisirung des Vagus erst lAngere Zeit nach der Durch-

sc.hncidung ausgefuhrt, so ist die Wirkung nach der Zeitdauer verschieden.

Nach einem Tage ist die Reizbarkeit erhAht, sonst das Ergebnis dasselbe,

wie beim frischdurchschnittenen Nerven. Nach 10 Tagen und mehr tritt

Respirationsverlaugsamung in der Exspirationslage, erst unsicher, dann

ganz konstant ein. Der Nervus vagus hat durch die Neurotomic die

Fahigkeit verloren, die Atmung reflektorisch zu acceleriren, und behAlt

nur die exspiratorische Wirksamkeit; dabei ist es gleich, an welcher Stelle

des centralen Stumpfes gereizt wird.

Nach Ablauf von drei Monaten ist nicht nur die accelerirende, son-

dern auch die retardirende Wirksamkeit des Vagus verloren gegangen; die

Reizung des kranken Nerven ist in Betreff der Respiration crfolglos. Die

VerAnderungcn in der Funktion des centripetalen Lungenvagus durch

Cedernol oder Arg. nitr. siud ungefAhr dieselben, wenn auch die Resultate

nicht so sichere sind.
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Der Nervus vagus unterbalb des Abgangs des N. laryngeus superior

enthalt centripetale accelerirende und retardirende Nervenfasern fur die

Atmung. Die ersteren sind elektrischen Reizen, sowie pathologiscben Ein-

fliissen gegenuber minder resistent, als die der zweiten Art, die noch drei

Monate nach der Durchschneidung funktionsfahig bleiben.

M. Rothmann.

P. Guterboek, Beitrilge zur Lebre von den Nierenverletzungen. Arcb. f.

klio. Chir. LI. S. 225.

Ref. bericbtet iiber von ihm personlich untersuchte gerichtliche Leichen-

befunde, sowie uber 36 subkutane Nierenverletzungen, welche von ihm in

ca. 1000 unterschiedslos gepruften Obduktionsprotokollen registrirt worden

sind. Nierenverletzungeu mit ausseren Continuitatstrennungen kamen unter

diesen 1000 Fallen gar nicht vor, die Frequenz der subkutauen Lasiouen

betragt etwas unter 3 pCt., oder, wenn man nur die durch aussere Ge-

walteinwirkungen berucksichtigt, etwas uber 10 pCt., eine Ziffer, die

boher bezw. entschieden zu hocb ist gegenuber den anderen einschlagigen

Statistiken und sich durch die Art des ihr zu Grunde liegenden Materials

erklart. Nur 6 (lG2/3 pCt.) Falle betreffen weibliche Personen, ebensoviel

solcbe unter 6 Jahren. Von 35 mit Angaben versehenen Fallen betrafen

14 (40 pCt.) beide Seiten, ebensoviel die rechte und nur 7 die linke Niere

und wird dieses Vorwiegen der rechten Seite, welches in anderen Statistiken

nicht so sehr hervortritt, durch die Haufigkeit der Mitverletzung der Leber

erklart. Der Form nach betrafen 24 Falle lediglich das die Niere um-

gebende „circumrenale“ Gewebe, 10 dieses und die Nierensubstanz

selbst, 2 letztere allein. Die circumrenalen Verletzungen interessirten lOmal
die Fettkapsel, selteser aucb die Capsula propria oder nur den Hilus.

Durch die gleichen Gewalteinwirkungen bedingt, wie die Verletzungen der

Niere selbst, veranlassen sie oft erhebliche Blutergussc, deren Quelle

wesentlich der von Tuffier und Lejars beschriebene Arcus perirenalis

mit seinen venOsen Verbindungen mit dem Nierenparenchym ist. Eine

klinische Bedeutung haben die circumrenalen Blutergusse, abgeselien da-

von, dass sie vereitern kflnnen, dadurch, dass sie durch ihre, gelegentlich

opcrativer Eingriffe neuerdings haufiger erwiesene, zdgernde und unvoll-

standige Resorption zur „Dekapsulirung u
,

d. h. Losung der von der

Fettkapsel ausgehenden Fixirung der Niere, fOhren. Es kann daun Tief-

stand der Niere eintreten, welcher ebenso wie Tierversuche und wie ge-

wisse sekundare traumatische Hydronephrosen Beweismaterial fur die

traum atische Aetiologie der Wanderuiere liefern. Eine unmittel-

bare Entstehung letzterer nach Trauma ist, wie ein Leichenbcfund dem
Ref. dargethan, nur nach Durchreissung des Nierenstiels, d. h. der in ihm

verlaufenden Gefasse, tnbglich. Die indirekt dem Trauma folgende Ver-

lagerung der Niere wird dagegen zur Thatsache durch Insufficienz des

Nierenstiels, die durch zur Zunahme von Volum und Gewicht fiihrende

entzundlich-kongestive und Ruckstauungsveranderungen der Niere hervor-

gerufen wird. In einer Anmerkung zeigt Verf. die MOglichkeit, dass

diese Veranderungen in Verbindung mit Lockerungszustandeu der Niere auch

ur die nicht-traumatische Wanderniere von Bedeutung sein kOnnen. — Von
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den Liisioneu der Nierc selbst sehliessen sich die leichten Falle insofern

den circumrenalen Verletzungen an, als dieselben durch Eindringen von

Blut zwischen Mark und Kinde bedingt sind. Derartigc Vorkommnisse sind

selten, 2 unter 12 Fallen, wahre'nd zn den Nierenzerreissungen 7 und xu

den Nierenzertriimmernngen 8 zahlen. Nierenzerreissungen konnte Referent

ausserdem noch 7raal untersucheu. Dieselben unterscheiden sich in ihrem

Mechanismus selbst in ihren leichtcren Arten prinzipicll nicht von den

Nierenzertriimmernngen. Zur Erklftrung reichen die bisherigen bierher-

gehdrigen Theorien nicht immer aus; an den atiologischen Verhaltnissen,

welche in genesenden Fallen nicht allzu sehr von denen in den tOdlichen

abweichen, zeigtRef., dass es sich hier urn die Kinw irkung allseitiger

Kompression („hydraulische Kompression" im Sinne KCstkr’s), aller-

dings in sehr verschiedenen Abstuftingen, handelt. Man kann diene Ein-

wirkung an dem exenterirten Organ nachahmen, wenn man gewaltsam die

beiden Pole einander nahert. Wegen der Eiuzelheiten ist indessen hier

ausdrucklich auf das Orig. zu verweisen. P. GOterbock.

I. Israel, Erfahrungen fiber operative Heilung der Bauchfelltuberkulose.

(Aus der chir. Abteil. des jiidischen Krankenhauses in Berlin.) Deutsche

med. Wochenschr. 1896, No. 1.

Von 4 vom Verf. operirten Fallen betrafen 3 Kinder, welche in ver-

haltnismassig fruhen Stadien mit Fieber zur Behandlung kamen. Bei alien

3 wurde Heilung auf 7, resp. MV* und 17 Monaten konstatirt, bei einem

Patienten sogar durch eigenen Augenschein, da in der Meinung, es bestehe

ein Ruckfall, die Operation nach 36 Tagen wiederholt worden war. Verf.

gelangt zu folgenden Schliissen:

1. Die Heilung der Bauchfelltuberkulosc durch Baucbschnitt kann

nicht erklart werden durch die Entleerung von Flflssigkeit; in den ersten

beiden Fallen bestand so gut wie kein Erguss, im dritten nur 200 can

Flussigkeit.

2. Trotz Vorliandenseins eines tuberkulOsen Darmgescbwiires kann

durch einfachen Baucbschnitt eine Heilung der Bauchfelltuberkulose, und

zwar dauernd erfolgen.

3. Schon 36 Tage nach der Operation kOnnen bis kirschkerngrosse

Tnberkeln verschwunden sein.

4. Fieberhaftes Verhalten contraindicirt nicht die Operation.

Sehr eigenartig ist der vierte Fall, ein 20jahriges Madchen betreffend.

Hier hatte ein Chirurg schon den Baucbschnitt gemacht, jedoch in der

Annahme, wegen der VergrOsserung der Lymphdrusen eine bOsartige Ge-

schwulst vor sich zu haben, die Bauchwunde wieder geschlossen. Nach

kurzer Zeit traten Anfalle von Ileus auf. Bei der Operation durch I. fand

sich Bauchfelltuberkulose mit geschwulstartiger Tuberkulose des aufsteigen-

den Dickdarmcs. I. machte eine Anastomose zwischen Dunn- und Dick-

darm; nach Eingiesseu von 40 g eines 10 pCt. starken Carbololes trat

auch hier voile Heilung ein. P. GOterbock.
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O. Purtselier, Beitrag zur Kenntnis der spontancn Bindegewehsucubildung

in Netzhaut und GlaskOrper (Retinitis proliferans „Manz J
), nebst einera

Nebenblick auf die Aetiologie des hamorrhagiscben Glaukoms. Arch. f.

Augenheilk. XXXIll. Erg.- Heft. S. 3.

Auf Grund der mikroskopischen Untersucbung eines Auges mit Ge-

websneubildung in der Netzhaut und hhmorrhagischem Glaukom und der

Beobachtung von 4 weiteren Fallen mit ersterer Affektion ist P. der An-

sicht, dass in nahezu sammtliclien bisher bescbriebenen Fallen von Retinitis

proliferans Blutergusse mit im Spiel waren. Nicht alle Falle sind auf

primhre entzQndliche Prozesse zuruckzufiihren
;
zablreicbe aber, unter ihnen

die reinen, beruhen ausschliesslich auf Vasculitis bezw. Perivasculitis der

Netzhautgefhsse. Blutungen in die Netzhaut und den GlaskOrper linden

sich als mehr oder weniger konstante Begleiter. Indessen sind viele Binde-

gewebsbildungen in der Netzhaut und im GlaskOrper, derAnsicbt Leber's

entsprechend, auf stattgehabte Blutungen ins Augcninnere bedingt, seien es

traumatiscbe oder spontane, deren Aufsaugung durch bis jetzt noch nicht

niher erforschte Bedingungen erschwert wurden. Die Bindcgewebsbildungen

sind entweder direkte Umwandlungsprodukte der HSmorrbagien oder die

Produkte einer reaktiven Netzhautentziindung. Andererseits kommen auch

Bindegewebswucherungen der Netzhaut vor, die das Produkt einer ver-

railtelnden Retinitis im Sinne von MaXZ sind. Blutergusse pflegen das

Bild auch in der Regel zu begleiten; sie sind aber nicht wesentliches Sub-

strat, sondern nur begleitendes Symptom. Nur fur diese Form wftre der

Name „Retinitis proliferans 11 beizubehalten. Das h&morrhagische Glaukom
diirfte wohl in vielen Fallen auf eine primitre GefSsserkrankung und viel-

leiclit eine Thrombose der Vena centralis retinae zuruckzufiihren sein.

Horstmann.

0. Wolf, Otitis media acuta, ein Fruhsymptom der Polyarthritis rkeuma-

tica acuta. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 41. S. 213.

W. glaubt, dass die Sklerose der PaukenhOblenauskleidung in zahl-

reichen Fallen mit der Polyarthritis rheumatics in htiologischera Zusammon-

hang stehe, und bericbtet uber 2 Falle von akutem Gelenkrbeumatismus

mit vorausgegangencr Otitis media acuta, welch' letztere er als erste Lo-

kalisirung der rheumatischen Iufektion ansehen zu sollen glaubt. Die

nach Ablauf der rheumatischen Affektion zuruckgebliebene „Verdichtung

der PaukenhOblenauskleidung, welclie sich aus der akuten Otitis entwickelt

hatte,“ soil als Beweis dafiir dieneu, dass man „weuigstens fur eiueu Teil

der Falle von sog. Sklerose deren erste Entstehung verfolgen kdntie 11
.

Schwabach.

Foedert, Zur Resektion und Naht der Trachea. Wien. klin. Wochenschr.

1890, No. 53.

Bei den sparlicheu Mitteiluugen von Resektion der LultrObre uud

folgender cirkulftrer Naht ist der vom Verf. behandelte Fall von grossem

Interesse, zumal er von gutem Erfolge gekrhnt war. Es handelt sich um
einen fast Ojalirigen Kuaben, dein die Trachea mit einem Messer unterbalb

der Cart, cricoid, durchtrennt war. Nachdem eine Naht angelegt war und
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eine Kaniile cingefuhrt, konnte der Knabe nach Entfernung der Kanule

am 5. Tage wieder sprechen, aber es stellte sich wieder Ateronot ein und

die Kanule rausste wieder eingefiihrt werden. Die Stenose nahm rasch zu

und weder laryngoskopisch, noch durch Sonde konnte eine Kommunikation

zwischen Kehlkopf und Trachea nachgewiesen werden.

Es wurde nunmehr die LuftrOhre etwas unterhalb der Trachealfistel

fistel resecirt; bei der Aufsuchung des oberen Endes fand sich unter der

Cart, cricoid, ein ganz deformirter Trachealring, with rend nach abwirts die

vordere Wand des triebterffirmig verengten Restes der LuftrShre von derbem

Narbengewebe ohne erkennbare Knorpel gebildet wurde. Um ein oberes

normales Lumen zu erhalten, musste der ganze Knorpel mit dem Lig.

cricotracheale entfernt werden. Die beiden durch die Resektion gewonnenen

Enden lagen ca. 3 cm voneinander. Uni sie zu vereinen, wurde die Luft-

rOhre bis zur Stelle der vorher ausgefuhrten unteren Tracheotomie von dem
Narbengewebe gelOst, worauf sie sich mit Leichtigkeit emporheben und mit

durch alle Schicbten gehenden CatgutnShten vereinen Hess. Nach Einfuhrung

einer Salzer’schen Kanule und VernShung der Weichteile fixirte man den

Kopf in nach vorn gebeugter Stellung. Verlauf fleberfrei, Schlingakt un-

gestOrt. Die Verheilung erfolgte ungestOrt. Nachdem noch zwei kleine

Graoulationen entsprechend der Naht endolaryngeal entfernt, war die

Atmung frei, die Stimme laut und deutlich. W. Lubl inski.

Ijeedhnm-Grepn, A bacteriological inquiry into the relative value of

various agents used in the desinfection of the hands. Brit. med. journ.

1896, No. 1868.

In der sehr interessanten Arbeit legt Verf. dar, was wir mit den bis-

her ublichen Methoden der Sterilisation der Hande leisten. Er hat sAmmt-

liche Materialien, welche zur Verwendung kamen, auch die antiseptischen

Losungen (mit Ausnahme des Alkohols), durch Kochen sterilisirt und konnte

durch Kontrollversuche nachweisen, dass dieselben wirklich steril waren.

Nach der Desinfektion brachte er mittelst sterilisirter Elfenbeinschliflfe

Material vom Nagelfalz und unter dem Nagel in Glycerinagar und be-

stiinmte die Kolonien. Vf. fand, dass durch 5— 10 Minuten langes Waschen

mit heissem Wasser, Seife und Biirste oder Seife und Sand die Hande nicht

keimfrei werden. Wurde 5—10 Minuten mit Wasser und 3—5 Miuutcn

hinterher mit Alkohol gewaschen, so waren unter 12 Versuchen 2mal die

Hande steril, 1 mal war nur eine Kolonic angegangen. Wurden die Hande
vor dem Sterilisiren mit Bac. pyocyaneus inficirt, so wurden sie bei 11 Ver-

suchen einmal keimfrei
;
waren sie mit Kartoffelbacillen inficirt, so konnte

er sie nie keimfrei erhalten. Mit Aether, statt des Alkohols, waren die

Erfolge fthnlichc. Sodann wusch Verf. die Hande nach dem Alkohol noch

mit SublimatlOsung 1 : 1000. Bei 11 Versuchen waren die normalen Hande
2 mal ganz steril, 4 mal fast steril. Wurden sie mit Bac. pyocyaneus in-

ficirt, so waren sie bei 12 Versuchen 3mal ganz steril, 2mal fast steril.

Wurden die Hande mit Kartoffelbacillen inficirt, so wurden sie bei 8 Ver-

suchen nur einmal keimfrei, sonst entwickelten sich zahlreiche Keime.

Da meist angenommen wird, dass die Hande selbst ziemlich leicht zu

Digitized by Google



No. 12. Ramosii. — Jk t.. 217

sterilisiren siml und lediglicb der Nagel falz und die Gegend unterhalb des

Nagels SchwierigkeiteD bei der Desinfektion bietet, so hat Verf. nach dem
Desinficiren lediglich von der Hant mit Elfenbeinschliffen Material abge-

schabt, obne dem Nagel nahe zu kommen. Bei Handen, welche mit Bac.

pyocyaneus Oder Kartoffelbacillen inficirt waren, konnte or weder durch

Waschen mit heissem Wasser und Seife, noch wenn er danach mit Alkohol

nachwusch, noch aucb wenn hinterher auch noch in SublimatlOsung 2 Mi-

noteo lang die Hilnde abgerieben wurden, letztere jemals keimfrei erhalten.

Verf. kommt daher zu dem Schlusse, dass die Scbwierigkeit, die Hilnde

und die Haut zu desinficiren, meist untersch&tzt wird und dass keine von

den gebrauchlichen Methoden geeignet ist, eine vOllige Keimfreiheit herzu-

stellen. Die besten Resultate werden erzielt, wenn zwischen das Waschen

mit Wasser und Seife und die Anwendung des Desinficienz ein Abreiben

der Haut mit Alkohol, wie es von FtRBGRrNER betont ist, eingeschoben

wird. H. Bischoff.

F. Ramond, Nouveau milieu pouvant servir ii differencier le bacille

d’EBKRTH du bacterium coli. Conipt. rend, de la soc. de biolog. 1890,

No. 28.

R. setzte zu 4 pCt. Zuckeragar einige KOrnchen Siiurefuchsin bis zur

Farbe derKirscbe und dazu2Tropfen einer gesattigten Sodalosung, worauf

sich der Nahrboden volistandig entfarbt. Die dabei ausfallenden Erdsalze

werden abfiltrirt. Wenn man diesen Nahrboden mit Bact. coli beschickt,

so schillert der Nahrboden nach einigen Stunden intensiv rot, wogegen

der Typhusbacillus diese Farbenanderung nicht hervorruft. Giesst man
Flatten von diesem Nahrboden, wenn er mit Typhus- und Colibacillen

gleichzeitig besaet ist, so erscheinen die Kolonien des Bacterium coli rot,

wahrend die Typhuskolonien farblos uud durchsichtig sind. Dieser Unter-

schied soil sehr auffallig sein. H. Bischoff.

Jlez, Uebcr Diazoreaktion und fiber die prognostische Bedeutung derselben

bei Typhus abdominalis. Wien. med. Wochenschr. 1896, No. 52.

J. hat bei 250 verschiedenen Kranken etwa 8000 Mai den Urin auf

Diazoreaktion untersucht und gefunden, dass bei Typhus abdominalis und

Miliartuberkulose die Diazoreaktion fast konstant ist, bei Pneumonie,

I.ungentuberkulose, chronischer Nephritis, Cerebrospinal-Meningitis und

Herzfeblern baufiger vorkommt, sc dass differentialdiagnostisch der Diazo-

reaktion keine grosse Bedeutung zukonimt, indem sie auch im Verlaufe

anderer Krankheiten auftreten kann, die mit Typhus am leichtesten ver-

wechselt werden kflnnen. Dagegen sichert in dem Falle, wo es sich um
Cnterscheidung zwischen Typhus und Gastroenteritis oder Febris gastrica

handelt, das Auftreten der Diazoreaktion die Diagnose des Abdominal-

typhus.

Sie tritt beim Typhus meist am Etide der ersten W'oche auf, ist am
Beginn der zweiten am stilrksten, um dann allmilhlicb wieder abzunehmen.

Tritt sie sp&ter noch einmal auf, so ist mit Sicherheit ein Recidiv zu er-

warten. Das Auftreten der Diazoreaktion fuhrt J. auf den Uebergang von
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Typhustoxiuen in den Urin zurfick, jedenfalls ist nicht die Acetcssigsfiure

als Orsache der Heaktion zu betrachten.

Tritt bei anderen Krankheiten, Yitium cordis, Nierenentxfindung, Tuber-

kiilose, die Diazoreaktion auf, so ist dies als Signum mali ominis zu be-

trachten. Es kommt. also der Diazoreaktion eine grosse diagnostische

und prognostiscbe Bedeutung zu. H. Bischoff.

Fr. Lanz, Ueber die Behandlung der Phosphorvergiftung mit Kalium hyper-

manganicuni nebst Bemerkungen fiber die Hfiufigkeit dcr Phosphorver-

giftung in Prag. Berl. klin. NVocheoschr. 1895, No. 40.

L. behandelte 12 Falle von Phosphorvergiftung in der von Antal an-

gegebenen Weise: Zun&chst wurde der Magen mit grossen Mengen (50

und mehr Liter) einer l
/s pM. Lfisung von Kaliuui hypermangauicum aus-

gespult, schliesslich wurde 1 Liter einer s
/z pM. LOsung von Kal. hyper-

manganicum in den Magen eingegossen und darin belassen; noch an dem-

selbeu Tage wurden Abfubrmittel (Infus. Sennae) und an den folgenden

Tageu grOssere Dosen doppelkohiensauren Natrons und 01. Terebint. vetust.

(3mal tfiglich 5 Tropfen) gereicht. Von diesen Fallen starben 6, und zwar,

mit einer Ausnahrae, alle, welche 0,2 g oder mehr Phosphor verschluckt

batten; bemerkt sei ubrigens, dass die Menge des eingenommenen Phos-

phors sich in keinem Falle mit Sicherheit feststelien Hess. Vergleicbt man
den Procentsatz der Mortalitfit mit deni bei anderen Bcbandlungsweisen,

so zeigt sicb, dass die Anwcndung des Kalium hypermanganicum keinen

dcutlich gfinstigeu Einfluss auf den Yerlauf und noch weniger auf den

Ausgang der Phosphorvergiftung ausubt. Erwfibnt sei noch, dass in der

Mehrzahl der mitgeteilteu 12 Ffille die im Magen belassene J
/z pM. LOsung

von Kal. hyperraangan. binnen kurzer Zeit ganz oder teilweise erbrochen

wurde. — Phosphorvergiftungen sind in Prag ungemein hfiuGg; auf der

dortigen Klinik kamen in den letzten 5 1

2 Jahren 40 Falle zur Beobach-

tung; in alien Ffillen handelte es sich um Selbstmordversuche, ausgeffihrt

durch mit Stangen phosphor erzeugte Zundhfilzchen. Schon wiederholt wurde

von autoritativer Seite gefordert, durch ein Gesetz die Fabrikation und

denYeikauf von PhosphorhOlzchen zu verbieten. Ausserhalb Prags sind

sowohl in Bdhmen, als anch im fibrigen Oesterreich Phosphorvergiftungen

weit seltener. K. Kronthal.

H. B. Robinson, Ac<|uired subluxation of the knee-joint in young children.

Brit. med. jouru. 1895, S. 196.

K. hat bei 3 Kindern eine eigentumliche Form von Subluxation im

Kniegelenk beobachtet. Alle 3 Kinder waren Mfidchen im Alter von gegen

12 Monaten; sie wareu alle fruher gesund und hatt»n eben angefangen,

von ihren Beinen Gebrauch zu machen. Sie stelltcn die Bewegungen

ziemlicb plOtzlich wieder ein und man konnte neben der verfinderten Stel-

lung im Kniegelenk eine Scblaffheit der Muskeln der unteren Extreraitfiten

feststelien; wahrscheinlich bestand auch Erschlafl'uug der Gelenkbilnder.

Die Knochen des Unterscheukels waren seitlich nacli aussen abgewichen,

die innere Seite der Tibia nach vorn gekehrt; in ihre uormale Stellung
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Hessen sicli die L'nterschenkclknoclien mit eincrn hOrbareu Schnappen zu-

riickfubren. Rachitis bestand bei keinem der 3 Kinder. L&hmungen sind

nach Verf.’s Meinung ausgeschlossen. Die Prognose ist gut; die Behand-

lung war eine allgeniein roborirende (krAftige ErnAhrung, Eisen); ausser-

dem warden die Muskeln mit Linimenten eingerieben. Stadthagen.

J. Hchiitz, Znr Casuistik des Hydrops cystidis felleae. Wien. med. l’resse.

• 1896, No. 13.

Eine 67jabrige Patientin, welche ein Jahr vor ihrer jetzigen Erkran-

kung an einem Abscess in der Lebergegend gelitten hatte, aus welchem

Rich 2 Gallensteine entleerteu und der sich erst sehr spat schloss. kam
mit ausgesprocbenein Marasmus und Inanition znr Behandlung. Icterische

Symptome bestanden nicht, der Unterleib war erheblich vergrOssert und

gespannt. In der Regio epigastrica befanden sich 2 durch eine schmale

Hautbrucke getrennte GeschwursflAchen, welch’ letztcre mit jiingeren Gra-

nulationen besetzt waren. Am Bauche fuhlte man eine grosse, harte Re-

sistenz, die sich von der Leber bis nahe an das Becken erstreckte, sich

glatt anfilblte, leeren Perkussionsschall ergab, aber keine Fluctuation fiihlen

liess. Sch. curettirte die Geschwursflache und suchte nach einer etwa be-

stehenden Fistel, die aber erst nach dem Verlauf einiger Tage unter An-

wendung von immer dickeren Jodoformtampons aufgefunden wurde. Schliess-

lich wnrde aus der Fistel ein haselnussgrosscr brauner Gallenstein entfernt.

Da der KrAftezustand der Kranken sich besserte, so wurde sie entlassen

und der Behandlung ihres Hausarztes ubergeben. Letzterer entfernte fast

100 Calculi aus der Fistel. Letztere schloss sich endlich und die Kranke

blieb bis zu ihrem an LungenentzQndung erfolgten Tode von ihrem Leber-

leiden befreit. AuffAllig war bei der Kranken die ausgesprochene Cachexie,

die an ein bestehendes Carciuom der Leber denken liess, ebenso das ab-

solute Fehlen jedes icterischen Symptoms. Wie der bestehende umfang-

reiche Hydrops vesicae felleae zu stande kam, ist schwer zu erklAren.

Vielleicht befanden sich die zahlreichen Gallensteine, die ubrigens sAmmt-

lich facettirt und wurfelfflrmig waren, in einem nahe deiu Ductus cysticus

sitzender Divertikel, nachdem vorher der Ductus cysticus durch Ulceration

zum Verschluss gebracht war. C. Rosenthal.

W. Leube, Zur Diagnose der systolischen HerzgerAusche. Deutsches Arch,

f. klin. Med. Bd. 57. (8/4.)

Verf. stellt folgende ditferential-diagnostische Regeln: 1. Acciden-
telle, anAmische Gerausche: Die Herzdampfung darf die normalen

Perkussionsgrenzen nicht fiberschreiten; der zweite Pulraoualton ist nicht

verstarkt; das systolische Gerausch ist am Ostium pulmonale allein oder

wenigstens am deutlichsten zu hOren. Alle anderen Unterscheidungsmerk-

male, namentlich die die IntensitAt und die Konstanz der GerAusche be-

treffenden, sind mehr oder weniger unziiverlilssig. Die Entstebungsursache

dieser GerAusche sucht Verf. nicht an derMitralis, sondern an den grossen

GefAasen, speziell an der Pulmonalarterie, dereu VVAnde infolge von ver-
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mindertcm Tonus abnorrae Schwinguugen machen. Ursachen dicser Ge-

rausche sind die verschiedenen Formen der Anamie, ferner die Wirkung
der Toxioe mannigfacher Infektionskrankheiteu auf das Herz und die

Wftnde der grossen Gefasse („febrile HerzgerAusche“). — 2. Endocardi-
tische Mitralinsufficienz. Hierbei (speziell bei den chronisch-
endocardilischen Veranderungen) ist der — nicht sekr verstarkte, jedenfalls

nicht hebende — Herzstoss fast immer im 5. lntercostalraum, and zwar

nach aussen geruckt, zu ffihlen; die Perkussion ergiebt Verbreiterung der

Herzgrenzen nach links und nach rechts; das systolische Gerausch ist an

der Spitze, zuweilen auch an der Auskultationsstelle der Pulmoualis am
starksten zu hfiren; der zweite Pulmonalton ist verstArkt. Schwieriger ist

die Diagnose bei einer akuten Endocarditis, da die Vergrfisserung der

Herzdampfung (namentlich nach rechts bin) hier wegfAllt; hier ist auch

die Aetiologie der Krankheit diagnostisch mit zu verwerten. — 3. Funk-
tionelle, relative lnsufficienzen der Mitralis, wie sie — bei voll-

stAndiger anatomischer Intaktheit der Mitralklappen — in myocarditischen

VerAnderungen oder in xMuskelschwAche, bcdingt durch Intoxikation oder

Anamie, begriindet sein kfinnen. Das an der Herzspitze allein oder zu-

gleich an der Pulmonalis vernehmbare Gerausch ist im Allgemeinen wenig
intensiv; daneben ist das Wechseivolle des GerAusches zu beachten, welches

zeitweise ganz fehlt. Der Herzstoss ist schwach, ebenso der Radialpuls;

die Vergrflssernng der HerzdAmpfung nach rechts und links hin ist stets

betrAchtlich; der 2. Pulmonalton ist immer accentuirt. Perl.

W. v. Beehterew, Ueber syphilitische dissemiuirte cerebrospinale Sklerose.

Arch. f. Psych, etc. 1890. XXV111. (8.)

v. B. beschreibt eine weniger bekannte und in der Form von zer-

streuten Herden sowohl im Kiickenmark wie auch im Gehirn anftretende

syphilitische Erkrankung bei einem Offizier, der vor einem Jahre Syphilis

ucquirirt und keine regelrechte antisyphilitische Behandlung durchgemacht

hatte. Derselbe klagte fiber Schwfiche in den Ffissen und Schmerzen und

Parftsthesien am ganzcn K firper und hatte gesteigerte Sehnenreflexc, Fuss-

clonus, Blasenbeswerdcn. Beugungsspasmen in den Kniegelenken, Druck-

einptindlicbkeit der WirbelsAule. Unter energischer antisy phi litischer Be-

handlung trat eine Besserung ein. Bald folgten jedoch eine Sprachstfirung,

Devivation der Augen, vfillige spastische Paraplegie der Beine, apoplecti-

forme AnfAlle, krampfhaftes Weinen, motorischeTrigeminuslAbmung, links-

seitige Hemianopsie, und endlich 2 .lahre nach der Infektion Coma mit

tfidlichem Ausgang. Die Sektion und mikroskopische Untersuchung er-

wiesen ein Gumma im linken Sehhugel, charakteristische luetische GefAss-

affektionen der Art. basilaris und der hinteren Verztveigungen vom Circul.

arter. Willis, und endlich eine bedeutende Zahl von zerstreuten Herden im

Gehirn, Riickenmark und den austretenden Wurzeln. Diese sklerotischen

Herde lagen in der NAbe von GefAssstAmmen und stellten die Bindegewebs-

wucherung in den Herden mit den stark verdickten GefasswAnden ein un-

unterbrochenes Ganze dar; der Prozess schien sich von den GefAssen auf

das umliegeude Gewebe ausgebreitet zu habeu. In alien Herden befanden
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sich stark verdickte Gefassc, besonders der Tunica adventitia; dabei fanden

sich Granulationselementc in der GefUsswand, zwischcn Media und Adven-
titia, Verkleinerung, Obliteration der GcfOsslumina, fibrose Gewebsbildung

u. s. w. Von den Herden bei der disseminirten Sklerose uuterschieden

sich diese multiplen syphilitischen Herde wesentlich durch ihre derbe, fast

knorpelige Harte; durch die VerdrSugung der Nervenelemente und sekun-

d&re Atrophie durch das um die Gefasse gewucherte Biudegcwebe; durch

den Mangel der Schwellung und Proliferation der Spinnen- oder Deiters’-

schen Zellen; durch das Zngrundegeken des Axencylinders und das Vor-

kommen von sekundaren Degenerationen. Solchc fanden sich hier sowohl

ini Ruckenmark, wie im Gehirn, in den Fasern des vorderen Kleinhirn-

schenkels, des centralen Haubenbiindels und der Schleifenschicht. Auch
die Erweichungen und Blutungen in den Herden wie in ihrer Nachbarschaft

sprechen hier gegen eine insnlare multiple Sklerose, und noch mehr das

ganze klinische Bild. S. Kalischer.

If. Sieveking, Kompression des Cervicalmarks durch ein im Wirbelkanal

liegendes Neurofibrom bei einem Fall von multiplen Neuromen. Jahrb.

der Hamb. Staat.sk rankcnanst. 1893/94.

Der 24 Jahre alte Pat. war geistig imbecill. Einige Wochen vor der

Aufuahme hatte er Kriebeln und SchwSche im rechten Bein und beiden

Armen bekommen. Die Untersuchung ergab, dass bei dein Kranken im

Verlaufe vieler Nerven sich Anscbwellungen bis zur GrOs.se eincr Mandel

abtasten liessen. Anfangs bestanden Funktionsbebinderungeu in den verschie-

denen Muskelgruppen ohne EaR bei gesteigerteu Reflexen und normaler

Sensibilitat. Dann stellten sich Atrophicn, tibri 1 litre Zuckungen und Blasen-

und Mastdarm-Inkontinenz ein. An einer Pneumonie giug der Kranke zu

Grunde. Die Diagnose lautcte: multiple Neurome mit Affektion des Cer-

vicalmarks. Die Sektion best&tigte diese Annahme. Die Tumoren, deren

einer im Wirbelkanal extradural in der HOhe des 3. Halswirbels lag, waren

echte Neurofibrome, welche an den periphereu Nerven die Nervenfasern

intakt liessen und mei3t im Endo- und Perineurium zu einer Hyperplasie

der Bindesubstanz gefiihrt batten. M. Brasch.

N. M. I’opolT, Leber den Verlauf des Nervenfaserbundels, das unter dem
Namen „Conductor sonorns“ bokannt ist. Deutsche Zeitscbr. f. Nerven*

heilkde. VII. (1/2.)

Der Vf. ist dem Verlauf des von Olteren Autoren ofter genannten Con-

ductor sonorus nachgegangen. Er studirte den Faserverlauf an Querschnitten

durch einen menschlichen Hirnstamm und giebt seine Befunde an 9 Figuren

wieder. Es handelt sich um jenes Biindel am Boden des 4.Ventrikels, das

von der Raphe sich abhebend, im spitzen Winkel antero-lateralwSrts zieht.

Die mikroskopische Untersuchung ergab nun, dass in diesem Falle die Fasern

des Conductur sonorus den gleichen Ursprung nebmen mit denjenigen der

Gehorstrange, dann aber entfernen sie sich von der Raphe, gehen seit-

wlrts ab und vereinigen sich im lateralen Winkel der Rautengrube mit
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den Fasern, welche ira mittleren Kleinhirnschenkel in das Kieinbirn ein

treten. M. Brasch.

Tli. Baer, Zur Wirkung des Jodkalitims in der Frfihperiode der Syphilis.

(Aus der dermat. Abteil. des stadt. Krankenhauses zu Frankfurt a. M.)

Therap. Monatsb. 1896, Oktober.

Es ist allgemein bekanut, dass das Jodkalium ausser auf die tertiiiren

Affektiouen auch auf diejenigen Erscheinungen im Frfihstadium der Syphilis,

welche man auf die Wirkung von Toxinen zurfickzuffihren pflegt (Aniimie.

Fieber, Kreuz- und Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Schlaf losigkeit, rheu-

matoido Schmerzcn, Schwindel etc.), prompter wirkt als Quecksilber. Das-

selbe gilt aber nach des Verf.’s Beobachtungen fur alie ulcerSsen VorgSnge

auf den Schleimhiuten und der Susseren Haut, auch wenn sie noch der

sekund&ren Periode angehOren, und insbesondere fur die hypertrophiscben

Prozesse (Papeln), welche so hAufig an den Genitalien und am Anus, sel-

tener im Munde vorkommen. Das Jodkalium, namentlich in hohen Dosen,

allein oder neben der Quecksilberbehandlung gebraucht, hat bier einc viel

raschere Resorption zur Folge, als die letztere allein. Dagegen zeigt es

auf die anderen Erscheinungen der Sekundilrperiode keinen Einfluss.

H. Muller.

R. Ruge, Die der Zanzibarkuste eigentfimlichen klimatischen Leisten-

drfisenentzfind ungen. Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXVI. S. 391.

Verf. teilt 35 Falle von Leistendrusenentzundungen mit, die auf

deutschen Kriegsschiffen an der Zanzibarkuste beobachtet wurden und als

deren Ursache venerische Affcktionen, Verletzungen der unteren Extremi-

tilten und andere Erkrankungen auszuschlicssen waren; Malaria fand sick

lediglich als gelegentliche Komplikation. Es blieb also nur die Annahtne,

dass es sich um die auch sonst schon beschriebenen klimatischen Leisten-

drfiseuentzfindungen handelte. Verlauf und Art der Schwcllung boten die

grossten Verscbiedenheiten; teils verlief die Entzundung unter hohem Fieber

akut, teils schleichend, fiber mehrere Monate sich hinziehend, bald bestan-

den die Geschwfilste nur aus einem Driisenpaket, bald aus mehreren anein-

andergereihten geschwollenen Drusen. In 00,5 pCt. der Falle gingen die

gewOhnlich schraerzhaften Bubonen zurfick, in 39,5 pCt. notigtc ihre Ver-

eiterung zur Incision. In der grossen Mebrzahl war allerdings die schnelle,

in wenigen Tagen sich vollziehende Entwicklung der Schwellung auffallend.

Im Uebrigen liessen sich charakteristische Symptome ffir diese Art der

Drfisenentziindung nicht auffinden. H. M filler.

M. Dreysel, Ueber das Leucoderma syphiliticum. (Aus der dermat. Abteil.

des Dr. JaPassohn am Allerheiligeu-Hospital zu Breslau.) Berl. klin.

Wochenschr. 1896, No. 42.

G. Lewin hat bestritten, dass das sog. Leucoderma syphiliticum ein

diaguostisch sichercs Zeichen der Syphilis sei, weil er es auch bei etwa

4 pCt. von 4800 nicht syphilitischen W'eibern gefunden hattc (Cbl. 1894,

S. 357). Um diese Angabe nachzuprfifen, untersucbte Verf. 2018 weibliche
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Fatieotea Breslauer Krankenanstalten, die nicht an venerischen AfTektionen

litten, und konnte nur bei 3 von ihnen, also beiO,15pCt., das Leucodertna

konstatiren. Den Grand dieser Differenz vermntet er in der Verschieden-

heit des Untersuchungsmaterials. Mit Sicherheit festzustellen, dass ein

Mensch nie syphilitisch war, ist uberhaupt nicht mOglich, und jedenfalls

erschienen in dieser Beziehung an lokalet) venerischen AfTektionen leidende

Weiber und Prostituirte, wie sie den Beobachtungen Lewin’s zu Grande

lagen, besonders verdachtig. So fand auch D. unter 700 Prostituirten 291,

bei denen weder die Anamnese, noch die objektive Untersuchung einen

Anhalt fur vorhandene oder vorausgegangene Syphilis geben, und doch

wiesen 11 von ihnen, also ebenfalls ungefahr 4 pCt., ein typisches Leuco-

derma auf. Verf. kann also den gegen die Specificitat des letzteren von

Lewin geltend geniachten Einwand nicht als stichhaltig auerkennen.

H. Muller.

1) F. Mainzer, Die doppelseitige Ovariotoraie bei Schwangeren. (Aus

L. Landau's Prauenklinik in Berlin.) Munch, raed. Wochenschr. 1890,

No. 48.

2) W. Stokes, Notes on ovariotomy. Dublin journ. 1896, July.

1) Verf. halt nicht nur die frubzeitig ausgefuhrte einseitige Ovario-

tomie bei Geschwnlstbildung im Eierstock wahrend der Schwangerschaft

fur notwendig, sondern auch die doppelseitige bei Tumoren in beiden

Ovarien. In Rucksicht auf das Leben der Mutter ist uach Ansicht von M.

die Operation fortiore ratione indicirt, da die Gefahren, wie UnmOglichkeit

des Durchtritts der Frucht, Uteruszerreissung u. s. w., durch doppelseitige

Geschwulstc noch gesteigert werden. Iu Betreff der Erhaltung des kind-

lichen Lebens kommt M. an der Hand von 17 Fallen und gestutzt auf die

statistischen Zusammenstellungen von Dsirne undViNAY zu dem Schlusse,

dass die Anuahrae Fehlino’s, die Schwangerschaft werde nach frubzeitig

ausgefuhrter doppelseitiger, sowie nach einseitiger Ovariotomie in der Regel

vorzeitig beendet, nicht zutreffe, sondern dass gerade nach Operationen in

spSteren Monaten der Schwangerschaft die Ausstossung der Kinder hautiger

recbtzeitig erfolgt, als in den ersten Monaten.

2) 4 Fallc von Ovariotoraie ohue besonders schwierige Komplikationen

veruffentlicht Verf., um zu beweisen, dass man in jedem gut eingerichteten

chirurgischen Krankenhause derartige Operationen ausfuhrcn kann, die

friiher fur eiue Domain' der Specialisten galten. Es ist das eine Anschauung,

die wolil auf dem Kontinent schon lange verbrcitet ist. A. Martin.

1) Laroyenne, Du traiteraent des collections pelviennes par un large

debridement vaginal. Annal. de gynecol. 1890, Sept.

2) II. Hartmann, Traitement des suppurations pelviennes. Gaz. licbdom.

1896, No. 72.

3) P. Reynier, Traitement des suppurations pelviennes. Annal. de gyn6c.

1896, Sept.

1) L. empfiehlt fur einseitige oder doppelseitige Fliissigkeitsansamm-

lungen im Becken, mogen sie in Herden fiber oder nebeneinander liegen,
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die Incision vom hintcren Schcidengewfdbe aus. Man soil zuniichst den

am leichtesten zug&oglichen Herd eroffnen und von diesem aus in den

zweiten vordringen. Bci H&raatoceleu mit peritonitischen Symptomen und

den Zeichcn fortschreitender iunerer Blutuug soli man ebenfalls vom hin-

teren ScheidengewOlbe aus erdffnen, um bei Tubargravidit&t event, die Re-

scktion der gesch wSngerten Tube vorzunekmen. Als Instrument zur ErOff-

nung dcr Herde empfielilt L. seinen Troicart canticle, dessen Vorteile er

naher bespricht. Gegen Blutungen aus den erOffneten Herden kann man

sich durch Einlcgen von Schw&ramen schiitzen, die in Jodoformgaze einge-

wickclt wcrden sollen. Man kann die Schw&mme each 48 Stunden oder

spiiter entfernen, wenn die Kranke entfiebert ist. Schliessen sich die Wun-

den bei grossen Exsudaten fruhzeitig, so kann man 3—4 Wochen spSter

neuerdings eine ErOffnung an einer tiefer gelegeuen Stelle vornehmen.

2) H. bespricht nur die Entzflndungen derAdnexe und ihrer Umgebung
und berichtet nach einigen allgemeinen Bemerkungen uber die Resultate

seiner 167 operativen Eingriffe (seit 1. I. 93) mit 8 Todesfallen. Els han-

delte sich um 104 Coliotomien (3,8 pCt. f) 39 vaginale Hysterectomien

(7,68 pCt. f) und 22 leichtere Colpotomien mit 0 pCt. Mortalit&t. Nach

einem Vergleich seiner Statistik mit der von Dklbet, Richelot und Seooxd
kommt er zu dem Resultat: Der Bauchschnitt ist in der Mehrzahl der

Falle vorzuziehen. Die einfache vaginale Incision ist anwendbar bei Blut-

ergfissen im Douglas und bei ausgesprocheu cinseitigen, nicht zu lioch

sitzenden, eitrigen Herden. Die vaginale Hysterectomie ist angezeigt in

den seltenen Fallen von Beckenciterung mit multiplen Herden und bei

vblligcr Immobilisirung des Uterus. Anweudbar ist sie in den ausgespro-

chenen doppelseitigen Erkranknngen geringeren Umfanges. Fur alle grossen

Tumoren, alle hochgelegenen Affektionen, fur alle nicht ganz unzweideutig

doppelseitigen Veranderungen ist der Bauchschnitt vorzuziehen. Die Col-

potomia ant. der Deutschen verwirft er ganz.

3) R. empfieblt zur Behandlung von Beckeneiterungen folgendcs Ver-

fahren: Bei jungen F'rauen mit den Zeichen frischer Infektion und Eiter-

lierden, die von der Scheide ans zuganglich sind, incidire man zunachst

von der Scheide aus und drainire ausgiebig. Wenn trotzdem die Zeichen

der Infektion fortbestehen, so vervollstandige man die Operation fruher

oder spfiter durch eine Hysterectomie.

Leidet die Kranke nach Vernarbung der Scheidenwunde und Aufhoren

der Eiterung noch, so mache man eine Nachoperation in Gestalt einer

Hysterektomie bei krankem Uterus; rnehr aber rat er zu einer Laparo-

tomie, welche ein genaueres Urteil fiber die I.age der Krankheitslierde cr-

moglicht.

Wenn auch der Scheideneinschnitt nicht immer zur Heilung fuhrt, so

versucht R. dicselbe bei jungen Frauen zuuHchst damit zu erzielen. Fur

radikale Operationen bleibt immer noch Zeit ubrig. A. Martin.

Kin»fnduugt*n for da* CentralMatt warden an die Adreitse ties Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,

Frantohische Straaae 21) oder an die Wrlagthandlung (Berlin NWM Untcr den Linden dfc) erbeten.

Vrrlag von August II ir schwa Id in Berlin. — Druck von L. Hchnraachcr in Berlin.
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Intiult: Ahoctinbkv, Zur Histologie dcs Riickenmarks, — Strkiep,
Form der Schilddriisenfoliikcl beim Mcnschen. — Es count, Zur Chemie dcr

Flecbten und Pilze. — Klug, Beitrage zur Pcpsiuverdauung. — Dormever,
I'cber die quantitative Bcstimmung des Fcttcs. — PAssi.ee, Ueber primiircs

hungencarcinom. — Kiinio, Hammer, Petersen, Vcnrertung der Rontgcn’schcn

Strahlen fur die Diagno.se. — Krause, t'cbcr iutracranielle Trigeminus-Itesektion.
— Bosm, Veranderungen der Retina bci perniciii.scr Aniimic.— Kaufmann,
Fail von Taubheit nach Fallen auf den Binterbopf. — Retiu, Die nasale Bron-

chitis. — Bose und Blanc, Durchtritt dcr Baktericn durch die Darmwand. —
Screlloku, Ueber die Diphthcrie in den Tropen. — Gilhkrt und Fournier,
L’eber den Bacillus der Psittaeose. — Veikl, Ueber das Airol. — Hihscu, Be-

handlurig von Magenblutungen. — Loeh, StrCmpki.l, Ueber alimentare Glyko-

surie und Diabetes. — T.ahauib-I.aorave und Reunikh, Galvanisehc Beband-
lung der Bleikolik. — Bocuuaus, Dejf.rink und Mikali.ik, Mct.ler, Ra»-
mono, Ueber Falle von Syringomyelic und Morvan’scber Kraukheit. — Bkhrkno,
Pemphigus acutus mit Horncystenbildung. — Unna, Ueber das Wcsen dcr Yer-

bornung. — Waei.scii. Behandlung der Syphilis mit Kaliuinquecksilberhyposullit.

Donald. Thomson, Ueber vaginale Ciiliotomicn. — Vookl, Operative Bchand-
lung der Beckenabsccssc. — Kessler, Ueber Vaginofixation.

P. Argutinsky, Ueber eine regelm.Tssige Gliederung in dcr granen Sub-

atanz des Riickenmarks beim Neugeboreneu und fiber die Mittelzellen.

Arch. f. mikr. Anat. XLVIII. S. 49G.

In den latcralcn Teilen der grauen Substanz des Dorsalmark es liegt

etwas einw&rts von jedeui der Seitenstritnge parallel zur L&ngsaxc eine

Reihe von kleineren Nervenzellen. Sie hfiren an der Grenze gegen das

Lendenmark hin scharf auf, reichen jedocli nach oben hin etwas in das

Halamark hinein. V
ron den Seitenhornzellen unterscheidcn sie sich dadurch,

da«s sie stets vom Seitenstrang etwas entfernt und hintcr einer frontal

durch den Centralkanal gelegten Kbene zurfickbleiben, vielmehr in einer

Ebene mit der hinteren Kommissnr liegen. Man nennt sie nach Waldeter’s
Vorschlage „Mittelzellen“. Vf. untersuchte ihre Lageverhfiltnisse an Lftngs-

schnitten von Rfickenmarken filterer Emhryonen und Nengeborcner. Ihre

Lage ist hier eine etwas wechselnde, indent sie sich bald den Scitenhorn-

XXXV. Jalirgaug. 15
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zellen bis zur Verschmelzung genfihert, bald auch weit von ibnen nach der

Mitte zu entferut finden. lhr gewohnlicher Plats ist dicht an der ausseren

Einbuchtung des mittleren Gebietes der grauen Substanz, beim Abgange

des Hinterhornes.

Verf. bait dafur, dass die Mittelzellen ilire definitive Rage erst in

spateren Zeiten des Embryonallebens einnehmen. Beziiglich ihrer verti-

kalen Anordnung lasseu sie eine regelmassigc Gliederung erkennen, derart,

dass sie in Grnppen von 0,1 mm Hiihendurchmesser zu 15—25 Stuck zu-

sammcnliegeu; die Centra der Gruppen stehen etwa 0,3 mm voneiuander

ab (beim Neugeboreuen). Ans vorstehenden Zahlen gebt schon hervor,

dass diese Gliederung keine „segmentale“ ist, d. h. dass nickt jedem

Korpersegmente auch eine Zellengrtippe entspricbt; auch ist sie weder

vomVerlaufe derNervenfaser (der„horizontnlcnKleinhirnbundeI'‘ Flechsio’s),

noch von der Anordnung der Blutgefasse (vergl. das Original) abhangig.

Vielmehr muss sie als sekundar erworben, pbylogenetisch und ontogenetisch

bislang unerklart aufgefasst werden. Beim Ruckenmark dcs Erwachscncn

scheint sie in ahnlicher Weise vorbandeu zu sein. Eine gleiche, weniger

ausgepragte Gliederung ist an den Seiteuhornzellen des Dorsalmarkes vom

Verf. wabrgenommen worden, wahrend sic bier an den motorischen Zell-

saulen nnd an den Clarkc’schen Saulen anscheinend fehlt. Die Anordnung

der Centralarterien in den VorderhOrnern spricht allerdings fur eine (vor-

handen gewesene) Gliedernng der motorischen Zellsaulen. Bruhl.

4. 4. StreifT, Ueber die Form der Schilddrusenfollikel des Menschen. Arch,

f. mikr. Anat. XLV1II. S. 579.

Verf. rekonstruirte nach deni Boru’schen Plattenverfahren eine Anzahl

Follikel der normalen menschlichcn Schilddruse in SOOfacher Vergrosserung.

Es finden sich Tubuli und Alveoli nebeneinander, bisweilen mit seitlichen

Erweiterungen oder zu mehreren in Verbiudung stehend. Dagegen konnte

ein Zusammeutreten der Follikel zu eineni System von Kanalen nicht nach-

gewiesen werden. Verf. nimmt an, dass die Schilddruse sich nach Art einer

verastelten tubulOsen Druse entwickelt und dass die scheinbaren Alveoli

dadurcb zu stande kommen, dass sich eine Anzahl kurzer, abgeschnurter

Scblauche durch das Sekret zu Blasen erweitert, bezw. dass seitliche Aus-

buchtungen der Tubuli durch dazwischen wueberndes Bindegewebe von

ihrem zugehOrigcn ROhrcbeu abgedrangt werden. Das Sekret scheint sich

auch beim Menschen durch Platzen der Follikel in die Lymphbaiinen des

Bindegewebes zu ergiessen. Bruhl.

F. Escombe, Beitrag zur Chemie der Membranen der Flechten und Pilze.

Zeitschr. f. physiol. Cem. Bd. 22. S. 288.

Ausgehend von den Untersuchungen Wintersteim's, welcher Cbitin

oder einen sehr ahnlichen Korper in den Membranen der Pilze gefunden

hat, und der Thatsache, dass die Membranen der Algen Cellulose enthalten,

hat Verf. untersucht, ob sich in den Flechten, welche als eine symbiotische

Gemeinschaft von Algen und Pilzen anzusehen sind, die beiden Bestand-

teile: Chitin und Cellulose nachweisen lasseu. In den Hyphen- Membranen
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von islftndischem Moos — Cetraria islandica — wurde weder ein chitin-

artiger KOrper, noch Cellulose gefunden, die Algen-Membranen scheinen

wesentlich aus einer Cellulose zu bestehen. Mit Uebergehung der von

Peltigera canina und Evernia prunastre erlialtenen Resultate, die von rein

phytocheiniscbem Inleresse sind, sei bier nocli der Untersuchung des Sclero-

tiunis des Mutterkorns (Claviceps purpurea) gedacht. Aus dcmselben wurde

ein Kdrper erhalten, welcber in seinem Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt

deni Chitosan nahe stand, aber augenscheinlich weniger Stickstoff enthielt.

E. Salkowski.

F. Klug jun., Beitrilge zur Pepsinverdauung. Pfluger's Arcbiv. Bd. 65.

S. 330.

Ueber die Leichtigkeit, mit der verschiedene Eiweisskflrper in Albu-

reosen und Peptone ubergefuhrt werden, hat Verf. neue Untersuchungen

unter Benutzung des Klug’schen spektroskopischen Verfahrens angestellt.

Die Verdauung geschah mit Pepsinsalzs^ure; ersteres wurde aus Hunde-,

Scbweine- und Rindermagen hergestellt. Bestimmt wnrden die entstandenen

Quantit&teu von Antialburaose, Hemialbumose, Pepton, und zwar aus Fibrin,

Syntonin, Alkalialbuminat, Serumalbumin, Paraglobulin, Casein alsVertreter

animalischen Eiweisses; von vegetabiliscben: Legurain, Pflanzencasein;

ferner nocb Gluten, Glutenfibrin. Auch gekochtes Eiweiss und rohes Fleisch

wurden bestimmt

Nimmt man die gelOste Menge Albumin als Maass der Verdauung, so

wurden am bestcn verdaut: Alkalialbuminat und Casein, am schlechtesten

gekochtes Eieralbumin und getrocknetes Fleischpulver. Ganz verschieden

sind die aus den cinzclnen Eiweissen gebildeten Mengen von Hcmi-, Anti-

albumose und Pepton. Antialbumosc giebt am meisten: Alkalialbuminat

und Pflanzencasein, sehr wcnig Milchcasein. Hemialbumose wurde am
meisten erzeugt aus Casein (Milch- und Pflanzencasein), wenig aus Serum-

globulin, Fibrin, Legumin, gekochtem und rohem Fleisch. Pepton er-

gaben gerade die Eiweisse wenig, die viel Albumosen lieferten: Alkali-

albuminat und Pflanzencasein; viel bildeten Syntonin und Serumglobulin.

Am meisten Pepton wurde durch Hundcpepsin, weniger durch Schweiue-,

noch weniger durch Rinderpcpsin erzeugt.

Verf. betont, dass seine Resultate der Kuhne’schen Anschauung der

Praformation der Albumosen im Eiweissmolekiil nicht gunstig seien, viel-

mehr der ihrer Entstehung wabrend der Verdauung.

Weiter untersuchte Verf. den Conceutrationsgrad, bei dem verschiedene

Sauren am beaten verdauen. Er giug von sehr niedrigen Concentrationen

aus und steigerte sie, bis er das Optimum der Verdauung erreicht hatte.

Zunachst zeigte sich, dass die absolut grOsste Menge Eiweiss durch Salz-

saure und Milchsatire gelOst wurde, dann durch Phosphorsaure, Salpeter-

EssigsSure, aufTallend wenig durch Schwcfel- und CitronensSure. — Das

Concentrationsoptimum lag fur Salzsaure bei 0,0 pCt., Milchslure 8 pCt.,

Phosphor- und EssigsAure 6 pCt., Salpetersauro 0,8 pCt., Schwefelsaure

0,6 pCt.
;
Eisessig 6 pCt., Citroncnsaure 8 pCt. — Auch hier war bei den

einzelnen Sfiuren das Mengenverhaltnis der gebildeten Hcmi- und Anti-

albumose ein ganz verschiedenes, was gleichfalls gegen eine Praformation

15
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derselben im Eiweiss spricht — Verdauungsversuche bei Gegenwart von

0, CO, C02 und H2S statt atmospharischer Luft, zeigten keine Aenderung

ira Ablauf gegeniiber den in atmospharischer Luft gehaltenen Kontrollproben.

A. Loewy.

C. Dormeyer, Die quantitative Bestimmung von Fetten, Seifen und Fett-

s&urcn in tierischeu Organen. Pfluger’s Arcb. f. die ges. Physiol. Bd. 05.

S. 90.

Ausfiihrlicbe Publikation der Ergebnisse, die ira 61. Baade desselben

Arch i vs bereits vorlautig mitgeteilt sind. In drei Versuchsreiheu wurden

einmal 50 g, einmal 38 g, einnial 32 g Mu.skel mit Aether extrahirt, und

zwar8C3, bezw. 871, bezw. 1044 Stunden lang. Drei Funftel der schliesslich

crhaltenen Fettmenge wurden schon in deD ersten 15 Stunden erhalten.

die ubrigeu zwei Funftel im Laufe der ubrigen Zeit. Von Wichtigkeit fur

die Menge des extrahirbaren Fettes erwies sich sorgfaltiges wiederholtes

Pulvern des getrockneten Fleisches. — Trotz der laugen Extraktionsdauer

enthielt das Fleisch iinmer nock in den Aether iibergehende Auteile, so

dass man sagen muss, dass auf dem Wege der Aetberextraktion eine quan-

titative Bestimmung der Fette des Fleisches nicht mOglich ist. Nach Ver-

dauung des extrahirten Fleisches mit Pepsin- SalzsSure konnten noch circa

8,5 pCt. des Fettes erhalten werden.

Eine Analyse der Aetherextrakte ergab ausser Fett und hOheren Fett-

sauren die Gegenwart niedriger fluchtiger FettsSuren, von Lecithin, Chol-

esterin und stickstofThaltigen Extraktivstoffen, letztere in sehr geringer

Menge, ca. 0,425 pCt. des gesamten Actherextraktes. — Yerf. giebt zuni

Schluss — nachdem er nachgewiesen, dass die Behandluug mit Pepsin-

Salzsilure keine Fettspaltung hervorrnft, dagegen die Seifen spaltet — aus-

fiihrlich seine Methode der „Aufschliessung“ der Fleischfettc durch kiinst-

liche Magenverdauung. Die Organe werden in vacuo oder bei 50—60°
getrocknet, gepulvert, ca. 30 g 4—0 Stunden mit Aether extrahirt, die

gefundene Fettmenge bestimrat. Dann wird die nun zuni griissten Toil ent-

fettete Masse verdant durch Auszuge von Schweincmagen mitO,5proc. HCI-

LOsung oder 0,lproc. Pepsin- 0,5proc. HCl-LOsuug. In diesen Flussig-

keiten ist zun^chst eine Fettbestimmung vorzunehmen.

Nach beendeter Verdauung wird filtrirt, der Filterruckstand nach

Soxhlet behandelt, das Filtrat mit Aether 4—6mal geschuttelt, die Aus-

ziigc vereinigt, der Kiickstand derselben getrocknet, gewogen. Man crhalt

so die Gesammtheit der in den Organen cntkaltenen Fette, Fettsauren und

Seifen. A. Loewy.

H. PHssler, Ueber das primare Carcinom der Lunge. Virchow’s Arcbiv.

Bd. 145. S. 191.

Im Breslauer pathologischen Institut fanden sich in den letzten drei-

zehn Jahren unter 9240 Sektionen 1000 maligne Tumoren, 870 Carciuome

und 130 Sarkomc, darunter 16 primare Lungenkrebse, 1,83 pCt. aller Car-

cinome und 1,0 pCt. aller malignen Geschwiilste. Verfasser stellt aus der

Litteralur 70 Fftlle von primarem Lungenkrebs zusamuien bei denen Sek-
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tionsbcfund mui mikroskopische Untersurhuug eine wissenschaftliche Ver-

wertung zulassen. Diesen reiht er 4 eigene Beobacbtungen an.

Der erste betrifft einen 73jahrigen Mann, bei dem linksseitige Re-

currenslahmung; mSssiges Emphysem mit etwas Hasten und Auswurf be-

stand und uach Infiltration des linken Unterlappens rasch der Tod eintrat.

Die Diagnose schwankte zwischen Aneurysma und Neoplasma des Media-

stinum. Die Sektion ergab cin Kroncbialcareinom, das im Broncbiallumeu

exulcerirt war, und eine taubeneigrosse, carcinomatCse Lympbdruse, die

den N. recurrens sin. und auch die Trachea komprimirte. Das Lungen-

parenchym war an der Krebsbildung nicbt beteiligt. Die krebsige Wuche-

rung breitete sich in Lymphspalten des Bindegewebes und in dem den

Krebs umgebenden jungen Granulationsgewebe aus. Es war ein klein-

zelliger Cylinderzellenkrebs von drusenabnlichem Bau. L'ebergaugsbilder

zwischen dem Epithel der gewucherten Schleimdriisen und den Carcinom-

zellen fanden sich nicbt.

Im zweiten Fall trat bei einem 52jahrigen Mann der Exitus unter

kopiOser Hamoptoe ein. Die Sektion zeigte eine Zerreissung des rechten

llauptastes der Lungenarterie iufolge Zerfalls des in die Wand eingedrun-

genen Carcinoms. Die ulcerirte Neubildung sitzt im rechten Hauptbronehus

dicht unter der Bifurkation mit Ausbreitung in der Bronchialwand, dem

mediastinalen Biudegewebe und den grossen Gofilssen; sie reicht bis zum

Atrium sinistrum. Nur in geringem Umfaiig ist das Lungeuparenchym

ergriffen; bier wuchert der Krebs in die Alveolarlumina binein, wahrend

er sich sonst auf dem Wege des Lympfagefasssystems ansbreitet. Es hau-

delt sich uni einen verhornenden Plattenepitbelkrebs.

Der dritte Fall bei einem (JSjahrigen Mann verlief unter dem Bilde

eiuer sebweren cerebralen Herderkrankung, wahrend auf eine priinare

Lungenerkrankung hinweisende Svmptome vdllig feblten. Die Sektion

zeigte primaren Krebs der Lunge mit ausgedebnten Metastasen im Central-

nervensystem. Im Centrum des im linken L’nterlappen sitzenden Tumors

befand sich ein Bronchus dritter Ordnung; Bronchien und Lungenparencbym

sind in gleicber Weise ergriffen. Im Brouchus verbreitet sich die Ge-

scbwulst in den Lyinphbabnen und Gewebsspalten, im Lungenparencbym

in den Alvcolarraumen und den Spalten des interlobulareu Bindegewebes

bei Intaktsein der interalveolaren Lympbgefils.se. Die Krebszcllen sind

gross, cylindrisch, zum Teil schleimig entartet. Doch fiuden sich keine

Uebergangsbilder zwischen den gewucherten Schleimdrflsen und dem Krebs.

Im letzteu Fall endlich erkraukte eine 4Cjahrige, syphilitisch iuficirtc

Frau mit Bronchitis und Plenritis exsudativa sicca. Unter Dyspnoe und

Herzschwache trat der Exitus ein. Die Sektion ergab eine ausgedehnte

Pleuracarcinose, ausgehend von einem kleinen Tumor im subpleuralen

Lungengewebe. Beziehungen des letzteren zu einem grSsseren Bronchialast

bestehen nicbt; im Lungenparencbym wuchert der Krebs peripher in die

benachbarten Alveolen und zcrstftrt das normale Epithel. Die interalveolaren

Lymphbahnen sind frei von Krebszellen. Es handeit sich urn ein ausge-

sprochenes Cylinderzellencarcinom.

Verf. untersebeidet dem klinischcn Krankbeitsbilde nach 2 Gruppen

des primaren Luugenkrebses: die eine, bei der die physikalisch nachweis
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baron Veranderungen der Lungen im Vordergrunde stehen und der Krebs

entfernt von der Bungenwurzel in den Bronchieu zweiter und uiederer

Ordnung sitzt, die andere mit den Syraptomen eines Mediastinaltumors und

deni Sitz des Carcinoms an der Lungenwurzel. Die erste Gruppe tauscht

anfangs oft das Bild der chronischen Lungentuberkulose vor, wfthrend sich

spater Bronchiektasen, ausgedehnte Pneumonien und gangrSuOse Prozesse

ausbilden. Fur die Mehrzahl der makroskopisch als Bronchialkrebse im-

ponirenden primaron Lungencarcinoroe ist der Ursprung vom Bronchus der

wahrscheinlichste. Bei den zweifelhaften Fallen ist bisher ein Beweis, dass

es Alveolarepitbelkrebse sind, nicht erbracht; es bleibt eine offeue Frage,
ob ein derartiger primarer Krebs des eigentlichen Bungengewebes uber-

liaupt vorkouimt.

Was die Frage des Wacbstums der primaren Bungeukrebse betrifft,

so ist fur den primaren Plattenepithelkrebs kein Fall peripherischen

Wachstums einwandsfrei berichtet. Dasselbe gilt fur den reinen Cylinder-

zelletikrebs der Bunge. Bei 2 Fallen rait polymorphen Zelleu ist aller-

dings periphere Krebsentwicklung beschrieben; doch wird man bei diesem
sparlicben Material die Frage. ob beim primaren Lungenkrebs ausschlie-ss-

lich centrales Wachstum oder auch ein peripberiscbes vorkommt, fur eine

offene halten tniissen.

Verf. kommt endlich auf Grand der in der Bitteratur niedergelegten

mikroskopischen Untersucbungen und der Ergebnisse seiner eigenen vier

Falle zu deni Sehluss. dass die inorpbologischen und biologisrhen Eigen-

schaften der Geschwulstzellen in den meisten Fallen von primarem Lungen-
krebs so vieldeutig sind, dass sie zur Beurteilung der Histogenese dieser

Krcbse nicht zu verwerten sind. M. Rot Inn an n.

1) F. Kiinig, Die Bedeutung der Durchleuchtung (ROntgen) fur die Dia-

gnose der Knochenkrankheiten. Deutsche med. Wocbenscbr. 1806, No. 8.

2) Hammer, Auffindung eines metallischen Fremdkorpers im Daumenballen

mittelst der Rflntgen’schen Strahlen. Ebenda.

3) W. Petersen, Obirurgisch-photograpbische Versuche mit ROntgen’schen

Strahlen. (Aus der chir. Klinik zu Heidelberg.) Munch, med. Wochenschr.

1896, No. 6.

1) Bei eir.er 40jahr. Dame liatte lange die Diagnose zwischen Ent-
ztiudung und Neoplasma des oberen Tibia-Endes geschwankt, bis Pulsation

auftrat und zu Gunsten des letzteren entscbied. Die Untersuchung nach
Ablatio femoris ergab ausser Spureu abgelaufener serofibri noser Gonitis ein

die Tibia-Epipbyse nebst einem Teil des Schaftes ausfullendes Neoplasma,

welches das Periost abgehoben, doch noch nicht durcbbrochen batte und
sich als Spindelzellensarcom erwies. Auf deni dem Frontalschnitt des PrA-

parates entsprechenden Bilde, welches von Prof. GOLDSTEIN mit Hulfe der
Durchleuchtung ausgefuhrt wurde, sieht man die Gelenkcontouren des Tibia-

Endes sowie Meniscus dentlicb, abwSrts aber statt des dnnkel contourirten,

tiefer erst beginnenden Schaftes der Tibia eine eigeutumlich lappig aus-

sehende, sich durch einen belleren Ton auszeichncnde Geschwulst. Die
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Durchleuchtung der Tibia zeigte also: 1. die Grenzeti der Zerstfirung des

Knochens und 2. den Charakter der Geschwulst.

2) Wahrend in deni vorliegenden Fall durch zu kurze Expositionszeit

ein nicht ganz tadcllnses Bild bergestellt werden konnte, genugte eine

Kxpositionsdauer von 30 Minuten, um ini Danmenballen ein NadclstQck

querliegend nachzuweisen. Besondere Aufmerksamkeit verdieut hier die

Verwertung der scharferen Contouren des Fremdkdrpers zur Erkennung

seiner Position vor den Knochen.

3) NVeniger wegen der nicht dem lebendeu KSrper angehOrigcn, son-

dern Leichen- und Tierpriiparaten entnommenen Objckte, als um der ein-

fachen Versuchsanordnung willen ist P.’s knrzer Aufsatz anzufuhren. P.

gebraucht eine Bunsen’schc ZinkkolbenTauchbatterie von 9 Elementen,

einen Rulimkorlfschen Apparat von 8 cm Funkenlange und eine birn-

ffirmige Hittorf’sche KOhre. Diese ROhre wurde senkrecht aufgestellt, die

Cathodenstrahlen mittelst Bleiblenden, welche 1— 2 cm weit gebohrt und

4—8 cm von der Lichtquelle entfernt werden, mOglichst conceutrirf, untl

die in der Kassette liegende photographische Platte 40—GO cm von dcr

Lichtquelle aufgestellt. F.xpositionsdauer */z—2 Stunden.

P. Guterbock.

F. Krause, Erfahrungen liber die intracranielle Trigeminusresektion. Arch,

f. klin. Chir. L. S. 469.

Wahrend die erste intracranielle Resektion Verf.’s nur den 2. und 3.

Ast des Trigeminus betraf, zeigte ihm ein schon nach acht Monaten auf-

tretendes Recidiv in Verbindung mit dentlichen Veranderungen der Zellen

des erst exstirpirten Ganglions, dass das Ganglion Gasseri sammt dem
TrigeminusStamm entfernt werden muss. Die Erfahrung hat gezeigt,

dass die Ausfallserscheinungeu nach dieser Operation beim Menschen

nur geringe sind und die Gefahr des Eingriffes durch die UnertrUglichkeit

des Zustandes ohne Operation aufgewogen wird. Gegentiber den Methoden

der intracraniellen Trigeminusresektion Horsley’s und W. Rose’s, welche

wegen ihrer grossen GefAhrlichkeit und den Nebenverletzungen zu verwerfen

sind, hat Verf. seine eigene Uethode systematisch weiter entwickelf. Nach

Bildung eines Hautmuskelperiostknochenlappens in Omega-Form, zu welcher

man sich einer mit zahnarztlicher Bohrmaschine in Bewegung zu setzenden

Kreissage bedienen kann (falls man nicht zur Beschleunigung der Opera-

tion auf die Erhaltung des Knochens verzichtet und denselben mit Meisel

und Hohlmeiselzange in der Ausdehnung des Weichteillappens herausbricht),

dringt man zwischen Dura mater und Schftdelbasis vorsichtig in die mittlere

SchAdelgrube vor, wobei man dieA. mening. dicht fiber dem For. spin, doppelt

unterbindet und dann durch trennt. Nachdem das Gehirn mit eiuem rechtwjnk-

ligen, 3 cm breiten Spatel in die HOhe gezogen, wird mit dem Elevatorium

erst der 3. und dann der 2. Ast freiprAparirt und dann die Dura fiber das

Ganglion so weit zuriickgeschoben, dass der Trigeminus-Stamm oben sicht-

bar wird. Reisst die Dura hierbei ein wenig ein, so ist dieses bei Asepsis

vOllig bedeutungslos. Das Ganglion wird dann mit der Thiersch’schen

Zange gefasst, der 2. und 3. Ast am For. rotund, bezw. ovale mit spitzem

Tenotom durchscbuitten und das Ganglion sammt dem central (d. h. nach
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hinten) von ihiu gelegonen Trigeminus-Stamm herausgedreht. Der erste

Ast koramt zuweilen mit heraus odor reisst ab; man darf ihn nicht frei-

prfipariren. weil er in der Wand des Sinus cavernosas verlauft. Bei eiuern

derartigen Vorgehen ist gegenuber dem Rose's, bei dcm die Verletzung der

Tuba Eustachii mfiglich wird, viillige Asepsis durclifuhrbar. Von 8 der

Operationen Verf.’s endeten 7 mit Hcilung, und nur 1 Patient, ein 72jShr.

Mann, starb bei Arteriosklerose nach Otfigigem fieberloseit Verlanf an Herz-

insufficienz. Einen zxveiten Vorzug sieht Verf. in der Uebessichtlichkeit des

Operationsfeides; anch ohne elektrisehen Reflektor arbeitet man nicht im

Dunkeln. Von Bedeutung ist die Blutung, doch verwirft Verf. die von

Fowler geubte prophylactische Unterbindung derA.carot. ext. wegen der

zahlreichen Anastomosen. Wenn die A. niening. med. nicht in der Furche,

sondern in eincm Kanal vcrl&uft, kann sie unterbunden wcrden, wenn man

sie durch einige Meisselschlage aus diesem Kanal befreit. Die hauptsfich-

lichste Blutung ist diffus und kommt bei AblOsung der Dura von der

Schildel basis in Frage. Anfangs muss man daher schnell mit dem Zeige-

finger (nicht mit dem Raspatorium) vorgehen, erst am Stamm der Arteria

niening. med. am For. spinos. angclangt, legt man den Spatel, soweit zum

Sehen nfitig, unter die Dura und unterbindet in typischcr Weise die Arterie

mit der gebogcnen Oehrsonde. Dann hat man die Operation von Zeit zu

Zeit zur Stillung der Blutung durch Ausstopfen der Wuudc unterhalb des

Spatels zu unterbrechen. Man muss hier das Gehirn einerseits wegen des

Gehirndruckes nicht zu weit heben, und wenn, w&hrend ein gestielter

Tupfer die blutende Stelle berfihrt, mit dem Gehirn nachgelassen wird,

hfirt die Spannung in den Duralveuen auf und die Blutung steht. Selbst

in einem Falle von Mitverletzung des Sinus cavernosus brauchte Vf. nicht

mehr, wie er anfangs in seineu beiden ersten Operationen verfabren, zwei-

zeitig vorzugeben. Die Rucksicht auf den Hirndruck muss gleichzeitig die

ganze Situation beherrschen, namentlich muss man alles vermeiden, z. B.

Stebenlassen von Knochenspangen, was den Einblick auf das Operations-

terrain erschwert und zur zu starker Elevation des Gehirns ffihrt. Das

Endergebnis beziffert Vf. fur 51 nach den vcrschiedenen Methoden Operirte

auf f 5 (0,8 pCt.). Von 7 Ueberlebenden Vf.'s sind zwei 2 resp. 2 1
/* Jahre

recidivfrei, von 6 Ueberlebenden Rose’s, die dieser von 1890— 92 operirte, 5.

P. Guterbock.

M. Hondi, Die pathologisch-anatomischen VeriinderungCD der Retina bei

pernicifiser Anamie. Arch. f. Augcnheilk. XXX11I. Erg. Heft. S. 3.

Bei der pernicidsen Auilmie linden sich konstant in jedem Falle Bln-

tungen in der Netzhaut, welche sich nicht immer nur auf eine Schicht

beschranken, sondern auch auf mehrere Netzhautschichten iibergreifen, ja

sogar die ganze Dicke der Xetzhant einnehmen kdnnen. Am hiiufigsten

sind die Nervenfasernschicht und die fiussere reticula re Schicht betroffen.

DieGrosse der Blutungeil variirt von kleinsten AnhSufungen von Blutzellen

bis zu solchen, welche weit fiber einen Papillendurchmesser betragen. Die

von vielen Autoren beschriebenen helleu Punkte im Centrum der Blntungen

sind bedingt zum Teil durch varicOae Oder ganglidse Degeneration der

Nervenfasern, zum Teil durch anscheineud von den Gefassen ihren Ursprung
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nehmeude kugelige, aus einer hyaliniihnlichen scholligcn Masse bestehende

Gebilde. Konstant findet man bei der perniciOseu Anamie varic9.se Hyper-

trophie und ganglidse Degeneration der marklosen Nervenfasern in der

Nervenfaserschicht der Retina. In der Mehrzahl der Fill le sind die GefSxse

mittleren und kleineren Kalibers in ihren Wandungen erkrankt.

Horstmann.

I). Kaufiiiniiii . Ueber eiueu Fall von kompleter beiderseitiger Taubheit,

aufgetreten drei Tage nach einem Fall auf das Hinterhaupt. Wien. nied.

Bl. 1807, No. 1—4.
Die Beobnchtung betrifft einen 13jahr. Knaben. bei deni nnmittelbar

nach einem Fall auf vdas Hinterhaupt ohne Bewusstseinsverlust Schwindel

und Kopfschmerzen, erst drei Tage spiiter vollst&ndige Taubheit fur alle

Schallquellen auf beiden Ohren auftrat. Objektive VerSnderungeu an den

Ohren nicht nachzuweisen. Ueber deni rechten Scheitelbein ein Blutorguss

(Hacnato-Meuingocele) infolge von Infraktion des betreffenden Knochens.

Die Schwindelerscheinungen verschwanden nach einigen Tagen und die

Horffthigkeit des linken Ohres besserte sich insoweit, als Pat. Vokale und

Worte in 1
/J
—

*/3 m Entfernung und den Ton einer Pfeife durch die Eilngc

des ganzen Hbrsaalcs richtig hOrte. Die auf den Scheitel aufgesetzte

Stinimgabel wird auf dein rechten (besseren) Ohr gehort, die Perception

durch Luft- und Knochenleitung fur hohe und tiefe Tdne herabgesetzt. (Ge-

nanere Angaben fehlen. Ref.) Den Sitz der Krkrankung glaubt Verf. in

beide Labyrintbe verlegen zu so lien, und zwar miisse man entweder eine

traumatiscbe Elision der Eabyrinthe, event, eine sog. Commotio labyrintbica

oder eine infolge einer Gehirnerschiitterung aufgetretene Labyrinthall'ektion

annehmen. Verfasser glaubt, dass die letzgenannte Lasion die meiste Wahr-

scheinlichkeit fur sich habe. Schwabach.

Rellii, Die nasale Bronchitis. Wien. med. Pressc 1807, No. 2.

Es giebt Kranke, bei denen sich meist im Herbst Bronchialkatarrhe

einstellen, die mit einem Schnupfeu beginnen, nach und nach, mit Aus*

nahme der Sommerzeit, stilmlig werden, oft bei Wecbsel des Aufenthalts

aufbdren, dann wieder zuruckkebren, mitunter vicariireude Symptome, wie

Migrlne, Kongestionen , Schwindel etc. zeigen, kurz das Bild eines chro-

nischen Broncbialkatarrhs bieten, ohne dass es zu dauernder Lungenblihung

im Allgemeinen kommt. Dass diese Bronchitis und das Nasenleiden in

causalem Zusammcuhang stehen, bewcist der Erfolg der eingeleiteten Naseu-

behandlung. SelbstverstSndlich wird eine solehe nur stattfiuden, wenn es

durch Oocain gelingt, von irgend einer Stelle der Nase aus die Eungen-

erscheinungen auf kurze Zeit irgendwie zu beeinflnssen. W. Eublinski.

Bose et Blanc, Du passage des microbes a travers les parois de I'intcstin

hernie. Arch, de med. experim. etc. Paris 1896. Tome VIII. S. 735.

Je nach den Eilsiouen des Gewebes sind die Befunde sehr verschieden.

Sind die Lasionen leicht und besteht nur cine leichte Nekrose des unter
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liegenden Gewebes, so findet man Bakterien in dor Mucosa, dcr Submucosa
und auf dom Peritoneum, man findet sie sehr selten in den erweiterten

Gef&ssen oder den Lymphlacuneu dcr Muscularis. Besteht eine ausgespro-

chene Nekrose der Mucosa, eine hyaline Degeneration der Muskelfibrillen

und H.Amorrbagien i in Gewebe, so findet man Bakterien in alien Schicbten

und in den Gefftssen.

In Bczug auf die Art des Eindringens in die Gewebe fanden die Yff.,

dass beim Menschen wie auch bei den Tieren die Epithelschicht der Ein-

geweide, solange sie intakt, oder uur leicht desquamirt, aber nicht uekro-

tisirt ist. fur die Mikroorganismen eine nicht zu durchbrechende Schranke

abgiebt. Sobald eine Nekrose des Epithets und der tiefercn Schichten,

verbundcn mit Degeneration der Muskelfibrillen, besteht, geht das

Dnrchtreten durch die Mucosa und Submucosa leicht vor sich, durch das

nekrotisirte Gewebe hindurch; durch die Muscularis treteu die Bakterien

infolge der H:imnrrhagien
, welche das Gewebe auseinandergedriingt haben

und einen kontinuirlichen Strom bilden, welcher die Mikroorganismen aus

der Mucosa ins Peritoneum bringt. Da die H&morrhagien und Nekrosen

fur die Passage der Mikroorganismen durch die Darmwand erforderlich

sind, so niQssen sich die Cbirurgen bei eingeklemmten Hernien aller ener-

giscben und fortgesetzten Taxisversuche enthalteu, da dadurch die Iveime

in das Peritoneum gelangen und Peritonitis verursachen konnen.

H. Bischoff.

Sehellong, -Ueber das Vorkommen und die Verbreitung der Diphtherie in

den Tropen. Virchow’s Archiv. 1806. Bd. 146. S. 09.

Sch. hat sich der miihevolien Arbeit unterzogen, aus zahlreichen Zeit-

schriften, aus den Mitteilungen von Tropenarzten und aus der tropen-

hygienischen Pragebogenforschung von 1890—91 und 1893—94 das Material

zusair.menzutragen. und kommt zu dem Resultat, dass die Diphtherie in

den Tropen eine sehr gcringe Verbreitung erfShrt, nur bier und da sporadisch

vorkommt, ohne dass sich grOssere Epidemien entwickeln, und einen sehr

milden Verlauf nimmt. Von der Bodenfeuchtigkeit kann die Verbreitung

nicht abhangen, da sonst die Krankheit in den tropischen FlachlSndern

liAufiger angetroffen werden musste. Eine ausgesprochene Rasseuimiuunitat

gegen Diphtherie sclieint nicht zu bestehcn, jedoch ist auch in den Tropen

der Europfter dieser Krankheit gegenuber weniger widerstandsfahig als der

Eingeborene. H. Bischoff.

Gilbert ct Fournier, Le bacille de la psittacose. Compt. rend, de la soc.

do biol. 1890, No. 34.

Verfif. haben den von NOOARD 1892 im Knochenmark eines an Psitta-

cose gestorbenen Papageiweibchens gefundenen Bacillus einmal bei einem

Papagei und andererseils im Herzblutc einer an Psittacose gestorbenen Prau

wiedergefunden. Der Bacillus ist kurz, dick, bat abgerundete Euden,

w&chst acrob, ist sehr beweglich, entf&rbt sich nach der Gram’schen

Methode und wAchst auf alien Nahrsubstraten dem Typhusbacillus sehr

Akulich. Von letzterem ist er jedoch unterschieden einmal durch seine

hohe Patliogenitat tiir Tiere, welche er bei subkutaner Injektion und bei
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Yerfutterung tOtet, und dann dadurcb, dass die Agglutination beim Ver-

setzen einer llouillonknltur mit Typhusserum ausbleibt. Ira Harm von

gesunden Papageien siod Bacillen zu finder), welcbe sich morphologisch

und bioiogisch ganz gleich verhalten. Es bestehen also zwei MQglichkeiten:

cntweder ist der Bacillus der Psittacose verschieden von jenera, oder der

gewohnlicli unschildliche Bacillus wild unter bcstimmten Kinflussen viru-

lent und wird dann infektiiis von Papagei auf Papagei und von diesem auf

den Menschcn. H. Bischoff.

Veiel, Ueber Airol. Wien. klin. Rundschau 1895, No. 42.

Das Airol, eine Verbindung von Wismutb, Gallussaure und Jod, ist ein

fcines, grasgrunes, leichtes, absolut geruch- und geschmackloses, in Wasser,

Weingeist und Glycerin unlOsliches Pulver; auf wunden Stellen verschwindet

die grime Farbe und wird unter Abgabe von .lod gelb. Es lilsst sich sehr

leieht mit einem Pinsel oder Pulverblaser aufstreuen. Bewahrt bat es

sich vor alleru bei Unterschenkelgcschwuron, wo es die Schmerzhaftigkeit

linderte, die Ulcera reinigte und die Sekretion verminderte; Reizungen der

umgebenden Haut traten in keinem Falle auf, so dass es sich nainentlich

bei solcben Unterschenkelgeschwuren erapfiehlt, die mit Eczcm der Um-
gebung verbunden sind. Im Uebrigen wandte V. das Airol, durchgehends

mit Erfolg, in alien denjenigen Fallen an, bei denen die Anwendung des

Jodoforms ublich ist; die desinficirende Kraft scheint allerdings bei Jodo-

forin starker zu sein, doch besitzt es vor demselben eine Reihe von Vor-

zugen: es ist gernchlos, ungiftig, reizt nicbt und vermindert die Sekretion.

K. Kronthal.

C. Hirseli, Zur Casuistik und Therapie der lebensgefahrlichen Blutungeu.

Berl. klin. W'ochenschr. 189G, No. 38.

Bei profusen Magenblutungen, d. h. bei Arrosion eines griisseren Ge-

fasses leistet die innerc Therapie fast gar nichts. Dies gilt ebensowohl

von dem Ergotin, wie auch vom Tannin, Plurabum aceticum u. s. w. Als

beste Haraostatica gelten inimer noch Rube und Kalte. Letztere, insbe-

sondere in der Anwendung von Durchspiilung des Magens rait Eiswasser

(Ewald). Viel rationeller ist jedoch bei sogeuannten unstillbarcn Blu-

tungen ein operativer EingrifT, bei welchem der Sitz der Blutung aufge-

sucht und letztere zum Stillstand gcbracbt wird. In dieser Hinsicht kommcn
zwei Methoden in Betracbt:

1. Die Bchandluug des Geschwursgrundes mit dem Thermokautcr

(Mikulicz).

2. Die Excision des Geschwiirs rait nachfolgender Nabt.

Letztere Methode knmmt besonders dann in Frage, wenn noch keine

Verwacbsungen des Magens rait seinen Nachbarorganen bestehen. Zuweilen

gclingt es nicht, den Sitz des Gescbwiirs trotz sorgffiltigen Suchens aufzu-

finden, weshalb H. die Frage aufwirft: „ob es bei derartigen profusen,

lebensgefahrlichen Rlutungen nicht oft besser ware, wahrend einer Blutung

zu operiren, nnd so gewissermassen nach dem Satze ,Wo es spritzt, da

unterbinde1 zn verfahren? 1* — Wann ist nun ein operativer Eingriff bei

profuser Magcnblutung augezeigt? Darauf ware die betreffeude Antwort
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nach Verf.: Kin operative!' Eingriff ist bercchtigt bei (trot* strengstcr Ruhc

und Diat) immer und immer recidivirenden Blutungen, die durch ihre

Haufigkeit und Starke eine direkte Lebensgefahr fur den Pat. bilden.

C. Rosenthal.

1) M. Loeb, Ueber das Anfangs.stadiuui des Diabetes mellitus. Centralbl.

f. inn. Med. 1890, No. 47.

2) A. Striimpell. Zur Aetiologie der alimentSren Glykosurie und dcs

Diabetes mellitus. Berl. kliu. Wochenschr. 1890, No. 40.

1) L. kommt aus cinigen Beobachtungen zu dem Schluss, dass bei einer

grossen Anzahl von Zuckerkranken lange Zeit — selbst Jahre lang —

,

bevor der Diabetes durch starkere Zuckerausscheidung oder durch andere

Symptome deutlich in die Erscheinung tritt, vorubergehend kleine Zucker-

mengen ausgeschieden werden.

2) St. erinnert daran, dass die normale Fahigkeit des Organismus, Zucker

zu verbrennen, keine unbegrenzte ist. Wahrscheinlich ist die GrtSsse dieser

Fahigkeit fiberdies individuellen Schwankungen unterworfen; immerliin

kann man gewisse physiologische Grenzwerte feststellen. Durch die Unter-

suchungen verschiedener Forscher wissen wir, dass bei einer Zufuhr von

fiber 200 g Traubeuzucker (friih im nfichternen Zustaud gereicht) auch

beiiu gesundeu Menschen sehr liiiulig Glvkosurio eintritt; wahreud nun

letztere selbst nach Darreichung vou fiber 200 g Zucker zuweilen vermisst

wird, sah Verf. sie auch bei manchen, anscheinend vollig gesunden Per-

sonen schon nach 160 g erscheinen. Offenbar kommt es beim Auftreten

der aliraentaren Grlykosurie nicht nur auf die absolute Menge des einge-

fiihrten Znckers an, sondern ebenso auf die Raschheit seiner Resorption.

Verf. hat nun auf seiner Klinik Untersuchungen fiber alimeutare Glykosurie

von dem Gesichtspunkte aus anstellen lassen, hierdurch einen Maassstab

ffir eine etwa abnorm abgeschw&chte Zersetzungskraft des Kurpers fur

Zucker zu gewinnen. Negative Resultate ergaben sich bei Versuchen mit

marantischen Individuen (deren hochgradige Korperschwfiche aus hoheni

Alter oder chronischer schwerer Erkrankung resultirte), ferner bei schwercn

Anfimien, bei Lebercirrho.se. Icterus catarrhalis, Gicht, progressiver Muskel-

atrophie, allgemeiner Arteriosklerosis. Bei neurasthenischen Individuen

(speziell Unfallkranken) fanden sich mehrfach auffallende positive Ergeb-

uisse. Am eklatantesten waren die letzteren bei habituellen, starken Bier-

trinkern; bei solchen Personen kommt es offenbar zu einer Abschwiichung

der zuckerzersetzenden Kraft des Kfirpers. so dass schon die Zufuhr von

100 g, ja selbst schon von 60 g Traubeuzucker zu vorfibergehcnder Gly-

kosurie fuhrt; dicselben Verhfiltnisse treten in einzelnen Fallen auch nach

reichlichem und raschem Biergenuss auf. Diese abnorme alimentare Gly-

kosurie findet sich jedoch keineswegs bei alien starken Biertrinkern; indi-

viduelle Verhftltnisse spielen vielmehr hier eine grosse Rolle. Eebrigens

sah Verfasser auch hSnfig wirklichen Diabetes bei Bicr-Potatoren auf-

treten. Perl.
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I.abadie-Lagrave et Regnier, Traitcment de la culique de plomb par le

courant galvanique. Progres med. 1896, No. 21.

Lagraye und RRgnier sahen bei der Behandlung der durch Bleiver-

giftung entstandenen Kolik und Verstopfung sehr gute Resultate von fol-

gender Behandlung: Sie setzen eine breite Elektrode auf den Unterleib

und fuhren einen mit metallenem Mandrin versehenen Gummischlauch in

deu Mastdarm ein. Mit dem Mandrin wird der andere Pol der Batterie

verbunden: willireud der ganzen Prozedur lasst man langsam lauwarroes

Salzwasser in den Mastdarm einlaufen. Man steigt mit der Stromstarke

ailmalig bis zu 30—40 M.-A.; nach etwa 10 Minuten geht man mit der

Stromstarke langsam bis auf 0 M.-A. zuruck, wendet und bringt die Strom-

starke wieder auf dieselbe HOhe wie vorber. Eine reichliche Entlcerung

erfolgt danach entweder sofort, manchmal auch erst nach einigen Stunden.

Zur Beseitigung der Kolikschmerzen setzen die genannten Autoreu eine

lange (-|-) Elektrode auf die 6 letzten Dorsalwirbel, eine kleinere (— )
auf

die Magengrube. Bernhardt.

1} H. Hochhaus, Ein Fall von Tetanic und Psychose mit todlichem Aus-

gang bei einera Krankeri mit Syringomyelie. D. Zeitschr. f. Nervenhlk.

1895. VII. (1/2.)

2) Dejerine et Mirallie, Hemiatrophie de la face avec ph6nomenes oculo-

pnpillaires dans un cas de syringomyelie unilaterale. Compt. rend, de

la sac. de biol. 1895, No. 9.

3) C. Muller, Ein Fall von Morvan’scher Krankheit, bezw. Syringomyelie.

Dentsche med. Wochenschr. 1895, No. 13.

4) Raymond, Syndrome de Brown-Sequard d’origine probablement syringo-

myelique. Progres med. 1895, 14 sept.

1) Bei einer 30j:ihr. Frau gesellten sicb zu dem typischen Bilde der

Tetanie epileptische Krampfe und eine daucrnde Bevvusstseinstriibung von

wccbselnder lnteusitat. Dann folgten Aufregungszustande, Wahnideen etc.

Per Tod trat ziemlich plotzlich ein, ohne dass die Sektion seine Ursacbe

enseisen konnte. Als einzigcr Befund des Nervensystems fand sich hin-

gegen eine ausgedehnte Syringomyelie. Der Fall wird als Kombination

von echter Tetanie mit einer Psychose aufgefasst. Als Zeichen der Tetanie

waren neben den typischen tonischen Krampfanfftlleri die mechanische und
elektrische Nervemlbererregbarkeit, das Trousseau’sche Phanomen, Polyurie,

Durst. Schwitzcn, Indicangehalt des Urins vorhanden. Auch die vorhan-

dene Neuritis optica spricht nicht gegen diese Diagnose; dieselbe ist bereits

4 mal bei Tetanie beobachtet worden. Die Syringomyelie wird als zufalliger

Befund zu deuten sein; vielleicht gab sie das pradisponirende Moment fiir

die Tetanie ab.

2) Bei cinem mit Syringomyelie behafteten Kranken fanden sich ausser

Atrophie und dissociirter Emptindungslahmung der oberen Extremitaten,

und besonders der linken, eine scapulo-humerale Arthropathie, Kypho-

scoliose, Steigerung der Patel larreflexe. Ferner traten ahnlicb wie in

Fallen von Kahlhr, Hoffmann, Schlesinger oculo-pupillare Symptorae

suf (Verengerung der Lidspalte, Myosis), die auf eine Lasion des Centrum

eilio-spinalc hinwiesen. Bemerkenswerter noch waren die linksseitige
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Hcmiatrophie des Gesichtes rait Verengerung des Nasenloches, Vprlust der

Scliweisssekretion und Herabsetzung der Temperaturerscheinungen, die auf

eine Llsion der cervicalen Teile des Sympathicus von den Verff. zuriick-

gefuhrt werden, nicht auf eine LSsion der absteigenden Trigemiuswurxei.

Hcmiatrophie des Gesichts ist bei Syringomyelie auch von Chabanne und

SCHLESINGER beschrieben. S. Kalischer.

3) Der nervOs belastete Patient liatte vor Jatiren ein Trauma an der

Wirbclsilule crlitten; er war lange nicht im stande zu gehen. 13 Jahre

spiiter bekam er eine Schwellung und blaue VerfSrbung der H&nde, es trat

Blaschen- und Panaritienbildung auf und diese Affektionen, welche zu ver-

schiedenen Malen Ampntationen nbtig machten, heilten und kehrten Ofter

wieder. Im spSteren Verlauf wurde Romberg’sches Symptom beobachtet.

Pat. litt an Kopfweh, Schwindcl, Schlaflosigkeit, einmal sturzte er be-

wusstlos hin, er hatte StOrungen bei der Ham- und Stuhlentleerung und

wurde, 3B Jahre alt, impotent. Bei der Aufnahme ins Spital wurde noch

Westphal'sches Zeichcn, Hemihypidrosis, partielle EtnpfindungslShmung,

Romberg’sches Zeichen, abcr keine sehr ausgesprochenen Atrophien an den

kleinen Handmuskeln nachgewiesen. Die Beruhrungseinpfindlichkeit war

am wenigsten (distal mehr als proximal), die Temperatur- und Schmerz-

emptindlichkeit mehr gestort.

4) Die 45jahrige Patientin hatte schon vom 25. Jahre ab an eiuer

Scliw&che in den Beinen und im linken Arm zu leiden. Die Krankheit

macbte dann einen Stillstand vou20Jahren. Dann fuhrten neu auftretende

Beschwerden die Kranke in die Salpetriere. Dort konstatirte man eine

Hemiplegie links von spinalem Charakter (Gesicht verschont) mit ErhQliung

der Reflexe, Ameiscnlaufen und Atrophie der Armmuskulatur von scapulo-

humeralem Typus. Rechts bestanden Scnsibilitiitsstorungeu fur Schmerz-

und Temperatursinn. Endlich war die linke Pupille enger als die rechte,

es war links Exophthalmos und Rotung des Ohrcs vorhandcn.

Die Affektion wird als Syringomyelie aufgefasst, lokalisirt wird sie in

die Hflhe des unteren Hals- und oberen Brustmarks (Pupillen, Amyotrophie

von cervicalem Charakter!) mit linksseitigem Sitz an der hinteren Kom-

missur (Halbseitentypus!). Die Hin terstriinge werden als intakt betrachteL

Die Kontrakturen und die Muskelatrophie werden erklart durch Druck auf

das Vorderhorn und die Pyramidenseitenstrangbahn. M. Branch.

M. Beh rend, Ein Kail von Pemphigus acutus mit Horncystenbildung.

(Aus der Klinik f. Ilautkrankh. zu Bern.) Arch. f. Dermatol, u. Syph.

XXXVI. 8. 343.

Miliumeruptioueu nach Ablauf eines Pemphigus sind schon lange be-

obachtet, aber selten genaucr untersucht worden. Verf. sah bei einem

jungen Mamie wahrend der Rekonvalescenz nach einem Pemphigus acutus

an den Hautstellen , welche der Sitz von Blasen gewesen waren, kleine,

etwa stecknadelkopfgros.se, weisse, harte KnOtchen entstoben, die ubrigens

spater von selbst wieder verschwanden. Bei der mikroskopischen Unter-

snchung eines excidirten Hautstuckes fiel besondera das Vorhandensein zahl-

reicher Cysten auf, von dencn ein Teil von den Haarbalgen ausging und
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den Charakter ccliter Milicn hatte. Die gros.se Muhrzahl aber erwies sich

als in der Cutis gelegene, von den Schweissdrusen ausgegangene Horn-

cysten, welche den makroskopisch sichtbaren Knotchen entsprachen. Sie

enthielten immer nur Honizellen, nie Fettmassen Oder Detritus nnd ihre

Wand bestand aus mehreren Schichten Epithelzeilen, die stellenwcise reich-

liche Keratohyalinbildung aufwiesen. Vf. schliesst hicraus, dass die Ent-

stehung dieser Cysten der Hauptsacbe nach auf ProIiferationsvorgUuge zu-

ruckzufubren ist, die durch Stuuung infolge Verlcgting des Ausfiihrungs-

ganges bei der Blasenbildung angeregt seiu mflgen. H. Muller.

P. (». Unna, Ueber das Wesen der normalen und pathologischen Verhor-

nung. (Vortrag, geh. in der 2. Sitzung des internat. Dermatologen-Kon-

gresses in London.) Wien. med. Presse 1890, No. 35.

U. definirt die Hornzellen als Oberliautzellen, welche makroskopisch

ein hartes, trockenes, mehr Oder weniger transparentes Gewebe darstellen

and in Verdauungssaften sich nicht auflOsen, sondern dabei eine unordent-

liche, aus Keratin bestehende Hiillmembran zurucklassen. Keratin ist

Protoplasma mit fur die Struktur und Konstitution unwesentlichen Verflnde-

rungen. Es ist schwerlich anzunehmen, dass eine tiefgehende Zersetzung

ini Eiweiss der Bildung von Keratin vorhergeht. Wahrscheinlich iiben die

auf dem Lympbwege der Oberhautzelle zugefiihrten Stoffe, wie Schwefei

und Phenol, auf das Protoplasma einen gewissen Einfluss und rufen den

Prozess der Verhornung hervor. Reichtuni an Keratin und die klinischcn

Erscheinungen der HauthUrtc gehen einander nicht immer parallel. Auch
die pathologische Verhornung ist eine Randverbornung. Die Differenzen

bei den verschiedenen Formen der Keratosen beschrfmken sich auf die

Dicke der Balken und Weite der Maschen des Hornnetzes. H. Muller.

L. Waclseh, Ueber die Bebandlung der Syphilis mit Kaliumquecksilber

hyposulfit. (Aus der dermat. Universit&tsklinik des Prof. F. J. Pick in

Prag.) Prager med. Wochenschr. 1896, No. 30, 31, 32, 34, 36.

Nach scinen Versuchen an 73 Syphilitischen, denen meist intramus-

kular jeden zweiten bis vierten Tag eine LOsung teils von 0,45, teils von

0,9 in 20,0 Wasser injicirt wurde, kann Verfasser dem von Dreser her*

gestellten, neuerdings von RlLLE bedingungsweise empfohleneu Kalium-

<|uecksilberhyposulfit nicht das Wort reden. Die Einspritzungen hatten

ziemlich bedeutende, bisweilen sogar sehr heftige lokale Reizung zur Folge

und ffihrten auch oft zu recht unangenehmen allgemeinen Intoxikations-

erscheinungen.

Eine therapeutische Beeinflussung der Syphilissymptome liess sich zwar

nicht verkennen, doch war auch sie nicht eine so hervorragendc, dass sie

die Nachteile des Mittels, zu denen iusbesondere auch seine leichte Zer-

setzlichkeit gehort, auszugleichen im stande ware.

H. Muller.
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'
1) A. Donald, Vaginale COliotomie bei Tubenschwangerschaft. Brit. mcd.

jouru. 1896, .Ian. 11.

2) 11 . Thomson, Vaginale COliotomie bei Adnexerkranknngen des Uterus.

Pctersb. med. Wochenschr. 1895, No. 29.

1) 23jalirige Frau, Gyranastin, imraer rcgelmfissig olme Scbmorion

menstruirt, 6 Jabre steril verheiratet. Letzte Regel vor 8 Wochen, Metro-

rhagicn seitl4Tagen. Cervix aufgelockert, Uterus antevertirt, vergrosscrt,

teigig. Void linken Uternshorn ausgeliende spindelfOrmige, bewegliche Ge-

scbwulst, die als die gravide, nicht geplatzte Tube angesprochen wird.

Absolute Ruhe wurde angeordnet. 8 Wochen Bettruhe, wall rend dcr Zeit

stets geringe Blutung. Danach geringc VergrOsserung des Tumors, keine

sonstigc Aenderung. Vaginale COliotomie. Querschnitt im vorderen Scbeiden-

gewolbe; linkeTube vorgezogen, durch Incision entleerte sicli viol flussigcs

Blut und ein solider KOrper, der als Tubcnmole erkannt wurde. Abtragung

der Tube. Vaginofissur mit 2 Silkwormfaden angeschlossen. Naht mit Cat-

gut. UngestOrte Rekonvalescenz. Nach 14 Tagen Entfernung der beiden

Silkwormfaden. — D. will die Operation auf frei bewegliche oder nur

wenig verwachsene, ticfsitzende Tumnren beschntnkt wissen, fur die ubrigen

zieht er die abdominale COliotomie vor.

2) Tb. entfernte nach DCHRSSENs Methode eine linksseitige Lacto-

salpinx serosa (Hydrosalpinx) nebst dem gleichseitigen kleincystiscb er-

krankten Ovarium. Er erwahnt kurz die Vorzuge der Operation vor der

Laparotomie und weist auf ihre grossere tecbnischc Schwierigkeit hin.

A. Martin.

Vogel, Zur operativen Bchandlung solitarer Beckenabscesse. Wiener med.

Wochenschr. 1896, No. 42— 44.

Verf. teilt in tabellarischer Form 34 Falle mit, die in der LaNDAC-
schen Klinik durch Punktion und Incision behandelt wurden. Dabei waren

23, d. i. 70,6 pCt., Heilungen zu verzeichnen; in den anderen Fallen be-

standen Beschwerden fort odor machten gar andere Operationen erfordec-

licli. Die besten Erfolge ergaben, wie a priori nicht anders zu erwartcn

war, die einkammerigen Abscesse. A. Martin.

E. Kessler, Ueber Vaginofixationen. Petersburger med. Wochenschr. 1890,

No. 36.

Verf. bringt eine kurze Auseinaudersetzung fiber den gegcmvartigen

Stand der Frage.

Vf. selbst wurde der Operation vor den anderen dasselbe bezwecken-

den den Yorzug geben und liillt es fiir das Beste, in der oberen Halfte der

vorderen Flftche des Uterus die Fixirung nur seroso-serOs und in der

unteren seroso-fibrOs zu maehen.

A. Martin.

Kiiisendnngen iTir das Ontraiblatt vrerdcn an die Adrtmw des lira. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W..

Kran*otiit«che Straase 21) odor an die Vorlagshandlung (Berlin NW., I’nter den (dnden <>S) erb^irn.

Voriag von August Himchwald in Berlin. — Druek von L. Sebum ar her in Berlin.
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Iiilinlt: Mm.ro r, Ueber die Eiweissvcrbindungeu dcr Nuclei'nsaure. —
Bauer. Ueber das Ilistid in . — Mollkh, Stoffwechsel bei progressiver Muskel-
atrophie. — Berthieb, Behandlung der Malaria-Hamoglobinurie. — Koertk,
Sarfeht, Chirurgische Behandlung des Pankreas. — Demo. Traumatischc Ver-

anderung der Netzhaut. — Botey, Ueber die Punktion der Membran dcs runden
Funsters. — Gottbtein, Primare Tubcrkulose der Tonsilien. — Treitki.,
Hirnabscess each Stirohohleneiterung. — Koch und Pktruschky, Ueber F.ry-

sipet-Impfung bcim Menschcn. — Sciiatteneroh. Baktericide Stoffe in den
Leukocyten. — Fisch, Eigentiimlichcr Vcrgiftungsfall. — Kasbowitz, Soe-
aessen, Aurriiacb, Blumenkeld, Ueber Wirkungen und Nebenwirkungen des

Ileilserums. — Bacbus, Tannigen bei Durchfiillen. — KrOnig, Albu, Ueber
die Iridikationen des Adcrlasses. — Corning, Anwendung von Fettcn nach Nerven-
durehschneidung. — Gloohkr, Cagney, Parsons, Stemro. Vhanjican,
Falle von multipler Neuritis. — Heller, Ueber experimentelle Augenblennorrhoe.
— Gkkert, Famitienepidemie von extrageuitaler Syphilis. — Cullkn, Tuber-
kulose des Endometriums. — Piebino, Fibrom der Vulva. — Smith, Alexander-
Operation.

T. Miiroy, Ueber die Eiweissverbindungen der NucleinsSure und Thymiu-

saure and ibre Beziehung zu den Nuclelnen und Paranucleinen. Zeitscbr.

f. physiol. Cbero. XXII. S. 307.

Seitdem durch die Untersuchungen von Altmann nachgewiesen ist, dass

die Nucleinsauren schwerlOslicheVerbindungen mit Eiweiss geben, pflegt man
die naturlichen Nuclei'ne als derartige Verbindungen anzusehen, obne dass

binreichende Beweise fur diese Anschauung vorliegen. Vf. hat unter Lei-

tung von Rossbl eine Vergleichung der naturlichen Nucleme mit kunstlich

dargestellten ausgefubrt. Es wurden Verbindungen der NucleinsSure mit

Syntonin und Deuteroalbumose hergestellt, Eigenschaften, Phosphorgebalt

derselben, Verhalten zu Pepsinsalzsiure und Trypsin festgestellt. Ferner

wurde das Verhalten des Leuconucle'in aus Tbymusdruse, des Nucleins aus

den roten BlutkOrperchen aus Ganse- uud Entenblut, das NucleoproteTd

aus dem Pankreas untersucht.

Jahrgaug XXXV. 16
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Aus Thyminsiiure stellte Verf. die Verbindung derselben mit Syntonin

dar uud verglich diese Verbindung mit dem aus Ovovitellin nacb Bunoe's

Vorscbrift hergestellten Paranuclem (Hamatogen). Aucli bier wurde die

Pepsin- und Trypsinwirkung ermittelt. Die Zahlenresultate dieser umfang-

reicben Untersucbungen sind in einer Tabelle zusammengestellt, auf welcbe

bier nur verwiesen werden kann. Als allgemeines Hesuitat ergiebt sich.

dass die kunstlicli dargestellten Verbindungen der Nuclemsiure init Eiweiss

sich den natQrlich vorkommendeu NucleTnen ini Wesentlicbeu gleich ver-

haltcn. Die Verbindungen der TliyminsAure mit dem Eiweiss sind den Para-

nuclelnen ahnlich, sie kOiiuen aber nicht fiir identiscb gehalten werden,

weil die aus diesen abgespaltene eiweissfallende Sriure in ihren Eigenscbaf-

ten von der Thyminsanre vflllig abweicht. E. Salkowski.

M. Bauer, Ueber die Krystallform des Histidin-Chlorhydrats. Zeitschr. f.

physiol. Chem. XXII. S. 285.

Vf. hat durch krystallographische Messungen eine weitgehende Ueber-

einstimmung des von Kossel aus dem Sturin erhaltenen Histidins mit

einem Spaltungsprodukt der EiweisskSrper von gleicher Zusammensetzung

festgestcllt, welches Hedin beim Kochen derselben mit Salzs&ure erhalten

hatte. Die Identit&t dieser beiden Kfirper ist danach erwiesen.

E. Salkowski.

Joh. Miiller, Stoffwechseluntersuchungen bei einem Ealle von progressiver

Muskelatrophie. Habilitationsschrift. Wurzburg 1896.

Bislang fehlen tirafassende Dntersuchungen des Stoffwechsels bei pro-

gressive!' Atrophie der Muskeln, obglcich gerade sie besonderes Interesse

bietcn mussen in Hinsicht auf die Frage, wie der Ausfall so vielen zelligen

Materials auf den allgeraeinen Ohemismus und auf den W&rroebaushalt

wirkt, ferner wie sich in den Ausscheidungen, speziell am Harn, der fort-

schreitende Gewebszerfall Sussert. Die Untersucbungen des Verf.’s beziehen

sich auf eiuen an ziemlich schnell verlaufender Atrophie leidenden Mamie

von 43 kg; sie sind bis kurz vor dem Tode ausgefuhrt worden. Die Sektiou

ergab neben der ausgebreiteten Atrophie der Muskeln und motorischen

Nerven eine Atrophie der Vorderhornganglienzellen, an vielen Stellen Ver-

breiterung und ROtung der grauen Substanz, so dass ein Uebergang zur

Poliomyelitis anterior vorzuliegen scheint. Mangels eines Respirations-

apparates konnte nicht die Gesammtzersetzung gcpruft werden, um so ein-

gehender sind die Endprodukte des Stoffwechsels, soweit sie durch den

Harn ausgeschieden werden, bestiromt. Ein Ruckschluss auf den Gesammt-
stoffwechsel ist unter Berucksichtigung der Nahrungsmenge und Nahrungs-

zusammensetzung und Beobachtung des KCrpergewichtes mSglich. Vf. be

rechnet eine Herabsetzung der Oxydationsprozesse um 11,5 pCk
uud erkl&rt sie aus dem herabgesetzten Tonus der Muskulatur und dem
Ueberwiegen des Skelettes am KOrpergewicht.

Was speziell die Ei woisszersetzung betrifft, so fand sie sich bei einer

zur Erhaltung des KOrpergleichgewichts genugenden Nahrung nicht gegen

die Norm geindert, sie betrug pro Korperkilo 1,47 g Eiweiss. Durch
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eiweissreiche UeberernShrung konnte N im Kflrper zuruckgehalten werden,

ob als Muskelfleisch oder nur als cirkulirendes Eiweiss, lasst Ver-

fasser unentschieden. Eine Abweicbung von der Norm ergab nur die

Mischung der verschiedenen N-haltigen Bestandteile des Hams: das NH-,

war fast auf das Doppelte vermehrt = 1,22 g pro die = 8,50 pCt. des Ge-
sammtstickstnffs. Dass dies mit einer gesteigerten S&urebildung im Zu-

sammenbang stand, bewies die Feststel lung des ausgeschiedenen Schwefels:

er war absolut und relativ, d. h. in Beziehung zum ausgeschiedenen N
vermehrt. Bemerkenswert ist, dass der sog. Neutralschwefel sehr erheb-

lich war, fast 1
/i des Gesammtschwefels. Die relative Steigerung der S-Aus-

scheiduug kann Verf. noch nicht erklareu; N :S war im vorliegenden Falle

= 10,3 : 1 gegen 16 : 1 in der Norm.

Die Fett- und Kohlehydratzersetzung scheint normal gewesen zu sein,

Glykosurie fehlte bis auf die letzten Lebenstage, als die Krankheit auf die

Medulla oblongata uberging; urn diese Zeit konnte auch Acetou nacbge-

wiesen werden, das vorher gleichfalls nicht vorhanden war (Inanitions-

acetonurie?). Auffallend ist noch starke Kreatinin- und Kalkausscheidung;

letztere bezieht Verf. auf eiueAtrophie der Knochen; erstere ubertrifFt das

mit der Nahrung eingefuhrte so erheblich, dass 150 g Muskelfleisch vom
Kflrper pro die eingeschmolzen sein miissten, wenn man aus der Menge
des Kreatinins aut die Menge des zerfallenden Muskelfleisches zuriick-

schliessen durfte. Da gegen einen solch' hohen Zerfall der ganze Krank-

heitsverlauf spricht, so kann Verfasser in dem ausgeschiedenen Kreatinin

wohl ein Stoffwechselprodukt der Muskeln sehen, ihm jedoch keine quan-

titative Bedeutung zuschreiben. A. Loewy.

A. Berthier, Pathogenie et traitement de l’hemoglobinurie paludcnne. Arch,

de raed. experim. etc. 1896. VIII. p. 628.

Verf. konnte unter 100 von Madagaskar zuriickgeschickten Soldaten

2 Falle von Malaria-Hamoglobinurie beobachten. Der erste Kranke, ein

24jahriger Mann, bekain in Madagaskar schwere Malaria mit galligem

Erbrcchen; er ist stark anamisch, klagt iiber dauernden Scbmerz im Epi-

gastrium. Die Milz ist stark vergrOssert, in geringerem Maasse auch die

Leber. Der Urin ist vOllig normal. Els treten Fieberanfalle mit quar-

tanem Typus auf, die durch mittlere Ghinin-Gaben bekainpft werden. Zwei

Monate nach der Aufnahme in das Krankenhaus tritt der erste Anfall von

H&moglobinurie im Anschluss an einen E'rost auf, der 2 Tage anhalt und

im Anschluss an Chloroform-Lavements sein Ende findet. Die Zahl der

roten Blutkfirperchen betrSgt im Anfall nur 078,000 und steigt danu wieder

anf 1,964,000. Die Chinin-Behandlnng wird fortgesetzt. Nacb 6 Tagen

erfolgt der zweite Anfall mit E'rost und heftigen Schmerzen in den Hypo-

cliondrien. In dem wie Malaga-Wein gefirbten Urin nur vereinzelte rote

BlutkSrperchen, granulirte Cylinder und reichliche fein granulirte Massen,

die Reste der BlutkOrperchen. Gs wird eine Chloroform-Emulsion inner-

lich gegeben. Die Zabl der roten BlutkOrperchen im Blut ist wieder uni

die Haifte hcrabgesetzt. Der Anfall dauert 2 Tage; darauf ist der Urin

wieder normal. Im weiteren Verlauf kommt es zu noch 2 Anfallen. Der

16 *
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zweite Fall hat einen etwas ausgedehnteren Verlauf; die Chloroforrotherapie

ist hier ohne Erfolg, wiihrend Ergotin-Injektionen die Hamoglobinuric gunstig

zu beeinflussen scheinen.

Neben dem schwarzen Urin war in beiden Fallen der Icterus das auf-

fallendste Symptom, das jedoch nicht immer die Hamoglobinurie begleitet.

Die Spectralanalyse des Urius zeigt stets das Spectrum des OxybUmoglobins

und einmal des Meth&moglobins. Das Urobilin des Urins stammt offenbar

nicht von der Leber, sondern von der ZerstOrung der roten BlutkOrperchen

im Blut wShrend des Malaria-Anfalls. Die braune Farbe des Urins stammt

von einer Mischung von Blut- und Gallenpigmenten.

Bakteriologische Untersuchuugen des steril aufgefangenen hamoglobi-

nurischen Hams waren stets von negativem Ergebnis. Die H&moglobinurie

geht dem Frost oft voran, zu einer Zeit, wo die ZerslOrung der roten Blut-

kOrperchcn im Blut erst eine minimale sein kann. Der Icterus ist stets

ein hepatogener; im Blutserum ist dabei die Gmelin'sche Reaktion zu er-

halten. Im Uebrigen unterscheidet sich das Blutserum wShrend des An-

falls in keiner Weise von dem normalen, eine Thatsache, die mit der An-

nahme einer HSmoglobinSmie nicht zu vereinbaren ist. Die roter. Blut-

kflrperchen zeigten trotz der starken Verminderung stets vOliig normals

Form.

Existirt keine H&moglobinSmie, so muss die ZerstOrung der roten

Blutkflrperchen sich in der Niere vollziehen. Verf. sucht dies durch kli-

nische und pathologisch-anatomiscbe Befunde nachzuweisen. Ninimt man

eine starke Biutubcrfullung in den NierengefSssen an, so wird aucb der

gQnstige therapeutische Effekt der Ergotin-Injektionen verstandlich. Das

Chitlin dagegen ist bei diesen Formen der Malaria nur in kleinen Dosen

zu verwenden; in grdsseren Dosen fuhrt es offenbar selbst zu Anfilllen von

Hamoglobinurie. Die letztere ist nur eine verdeckte HSmaturie, da die

roten Blutkbrperchen beim Uebertritt in die Harnkanalchen sofort zersturt

werden.

Vf. kommt zu folgcnden Shlusssfttzcn: 1. Die Malaria-H&moglobinurie

hat ihren Ursprung in einer renalen Apoplexie, die durch eine GefSss-

erweiterung bedingt ist. 2. Wahrend des hamoglobinurischen Anfalls zeigt

das Blutserum keine rote Lackfarbe. 3. Das Hamoglobin des Urins ist

nicht dialysirbar; es befindet sich nicht in gelbstem Zustand. 4. Die Zer-

stdrung der Blutkdrperchen findet im Nierenparenchym statt. 5. Der

Icterus des hamoglobinurischen Fiebers ist ein hepatogener. 6. Die wirk-

samste Medikation bei der Malaria-Hamoglobinurie ist die hamostatische,

die Ergotin-Injektion. M. Rothmann.

1) W. Koertc, Zur chirurgischcn Behandlung der Pankreas-Eiterung und

Pankreas-Nekrose. Arch. f. klin. Chir. XLVIII. S. 721.

2) Sarfert, Die Apoplexie des Pankreas. (Aus dem stadt. Krankenhause

Moabit in Berlin, chir. Abteil. des Prof. Dr. SOXNENBURO.) Deutsche

Zeitschr. f. Chir. XL1I. S. 124.

1) Monographische Darstellung mit 5 eigenen Beobachtungen und ein-

gehender Benutzung der zum Schluss der Arbeit unter 36 Nummern zu-

sammengestellten Litteratur. Neben den Pankrcascysten haben hauptsSch-
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lich die zu Eiterung bezw. Nckrose fiibrenden Entzundungsformen des

Pankreas chirurgisches Interesse. Akute HSmorrhagien fiihren nieist so

scbnell turn Tode, dass ihre Sti 1 lung mit chirurgischen Mitteln nicht er-

reichbar ist. Blutungen kommen chirurgisch nur insofern in Betracht, als

sie sekund&r zu Sequestrirungen fiihren kfinnen oder ein Erguss sich in

die Bursa omentalis senkt und dort abkapaelt. Die Aetioiogie der

Eiterungen und Nekrosen des Pankreas ist im Uebrigen sehr wenig sicher.

Abgesehen von den Beziehungen einzelner Fa lie zuro Magengeschwfir und

zur Cholelithiasis, ist das Duodenum als Ausgang der Infektionskeime an-

zusehen. Ob fur den Ausgang in Nekrose lediglich eitrige oder hfimor-

rhagiscbe Nekrose und nicht auch die anscheinend nicht seltene Fett-

gewebsnekrose in Anspruch zu nehmen ist, muss weiterer Untersuchung

vorbehalten bleiben. Vf. fand unter seinen Fallen 1 mal den grossten Teil,

J ni.al kleinere Teile des Organs nekrotisch und lmal kam es nicht zur

Eitcrung; es scheinen demnach Uebergange zwischen eitriger und nekroti-

sirender Eutzundung vtrzukommen. Unter den 5 Fallen Verf.’s waren

3 Frauen und 2 Manner, und 21 Fallen eitriger Pankreatitis von Fitz

entsprechen 17 mannliche und 4 weibliche Patienten, wahrend von 15

Fallen gangrauescirender Pankreatitis desselben Autors 7 auf Manner und

8 auf Frauen kommen. Meist trat die Erkrankung plfitzlich auf, nachdem

fruber Magen- und Gallensteinbeschwerden bestanden. Die Symptome:
beftiger Schmerz, Erbrechen und Verstopfung (seltener Durchfail) fiihren

mehrfach zur irrigen Diagnose innerer Einklemmung. In einzelnen Fallen

folgt der ersten Attacke eine Remission, in anderen der Tod durch Collaps

oder aber die Erkrankung gelit in ein subakutes Stadium fiber. Charak-

teristisch ist von objektiven Symptomen eine turaorahnliche Resistenz im

Epigastrium, doch wechselt die Stelle, an der die Anscliwellung geffihlt

wird, etwas. je nach dem Ausgangspunkt der Eiterung. Eiterherde in

Kopf und Mittelstfick fiihren zu Anschwellungen in der Mittellinie,

bezw. rechts und links von dieser, solche im Schwauz bedingen Geschwulst

in der linken Oberbaucbgegend. Prfidilektionsstelle fur den Durchbruch

der Eiterung ist die Bursa omentalis; es bildet sich eine grosse Eiterhohle,

in der sich Teile oder das Ganze des Organs nekrotisch fiuden konncn.

Die weitereu intraperitonealen Verbreitungen des Eiters scheinen typisch

zu sein. Verf. sah bei farbiger Injektion in das Bindegewebe der Drfise,

abgesehen von deren Verbreitung unter das Bauchfell vor der Druse und

in die eingerissene Bursa omentalis, Erguss der Injektionsflfissigkeit nach

links im subperitonealen Gewebe an der linken unteren Nierenkapsel vor-

bei turn Colon descendens und Becken, und liefern diese Versuche die Er-

klarung von der Senkung der sich selbst uberlassenen Abscesse nach der

Lnmbalgegend und weiter nach unten. Der Inhalt dieser Pankreas-

Eiterungen ist durch die Beimischungen von Fettkrystallen oder Fettklump-

chen sehr eigentumlich. Vf. fand lmal keine Eiterkfirperchen, ein anderes

Mal fettig zerfallene. Oefters sind Throinbosen benachbarter Venen ge-

sehen worden, zuweilen graubraune Hautfarbe oder Icterus. Die Diagnose
muss auf Feststellung eines Entzundungs- oder Eiterherdes in der Bursa

omentalis ausgehen und dessen Entstehung aus anderer Ursache aus-

schliessen kfiunen. Von Wichtigkeit ist der Nachweis einer von der linken
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Seite nach dem Becken sich erstrcckeDden teigigen Schwellung. Pro-

guostisch ist ferner erheblich die Erkennung der Kombination mit Fett-

gewebsnekrose, die vorlaufig nur selten gelingen durfte. Uebcrhaupt bleibt

es der Zukunft vorbehaiten, bier — wie es Verf. bereits in einem seiner

Falle gethau hat — von vorneherein die ricbtige Diagnose zu stellen. Die

chirurgische Bebandlung hat sich dann danach zu richten, ob der Abscess

als intra- oder subperitoneal erkannt ist.

2) Im Anschluss an 3 einschlagige Beobachtungen, in deren einem die

Laparotomie geinacht worden war, wSbrend die beiden anderen uur I.eichen-

bcfunde darstellen, erOrtertVf. die Frage nach der eigentlichen Todesursache

bei der sog. Apoplexie des Pankreas. Bei dieser steht die Blutung im Miss-

verhaltnis zu den ubrigen Symptomen insofern, als es sich meistens weniger

nm Lasion grosser Gefftsse, als um eine blutige lrnprilgnirung des Pankreas-

gewebes handclt. Unter Zurflckweisung der Erklilrung durch Shock zieht

Vf. aus verschiedenen Befunden den Schluss, dass ein Austritt von Pankreas-

saft in die BauchhOhle erfolgt und daselbst eine direkt atzende Wirkung

auf die BauchhOhle ausiibt. Thatsachlich ergab die bakteriologische Unter-

suchung des blutig-tingirten Transsudates in der BauchhOhle eines ausserst

akut verlaufenden Fades die Existenz eines in feinen, vielgliedrigen

Ketten angeordneten Coccus, in einem anderen Fade Bacterium coli com-

mune, und halt Verf. die Erkranknug des Pankreas fur das Primare, die

des Darmes, bezw. die Peritonitis fur das Sekundare. Bei der Fettnekrose

des Netzes handelt es sich dann nicht um feltfreien Kalk, sondern um
eine fettsaure Natriumverbindung. Therapeutisch sind die akut verlaufen-

den Fade nicht zugfinglich. nur die inehr chronischen zur nmschriebenen

Nekrose und Eiterung des Pankreas fuhrenden. Eine diffuse eitrige Peritonitis

durch Operation zu beheben oder das in eine blutig-fleischige, bruchige und

leicht zerreissliche Masse verwandelte Pankreas zu exstirpiren, ist dagegen

aussichtslos. P. Gilterbock.

R. Denig, 1st die Weissfarbung der Netzhaut infolge stumpfer Gewalt in

der That als ein akutes Oedem infolge Bluterguss zwischen Aderhaut

und Lederhaut im Sinne Berlin’s aufznfassen? Arch. f. Augenheilkde.

XXXIV. S. 52.

Nach den Versuchen von D. berubt die Weissfarbung der Netzhaut in-

folge stumpfer Gewalt nicht auf Blutungen; dieselben sind vielmehr zu-

fallige Nebenbefunde und haben mit den Trflbungen nichts zu thun. I^tz-

tere werden veranlasst durch zahlreiche perlschnurartig aneinandergereihte

kleine, stark lichtreflektirende Buckel, welche in der Nervenfaserscbieht

liegen. Dieselben linden sich auch dann, wenn es uberhaupt nicht zum
Auftreten der Triibungen gekommen ist. Verf. ist der Ansicht, dass die

Buckel zu stande komtnen dadurch, dass durch den Schlag FlQssigkeit aus

dera Glaskiirper in die Nervenfaserscbieht hineingepresst wird. Gleich-

zeitig folgt eine vorubergehende Paralyse der Netzhaut- und Aderhaut-

gefasse, wodurch es besonders von letzteren aus zu einem geringen Trans-

sudat komrat.

Bei der sogenanoten Commotio retinae kann sorait eine Weissfarbung

der Netzhaut vorhanden sein oder auch fehlen, je nachdem es sich um
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eine stitrkere odor schwiichere Gewalt handelt. Die centrale Sehscharfo kaim

lierabgesetzt wie normal sein, dock liisst sich moistens ein Gesichtsfeld-

defekt nachweiseo. Horstmann.

Botey, Traitement des vertiges, des bourdonnements et de quelqnes affec-

tions do labyrinthe par la ponction de la feuetre ronde suivie daspira-

tion. Annal. des mal. de 1’or. 1896, No. 12. S. 511.

B. halt auf Grund von Tierversuchen und gestfitzt auf einige Beobach-

tun pen am Menschen die Punktion der Membran des rundeu Fensters und

die Aspiration einiger Tropfen von Perilymphe, unter aseptischen Caotelen

au.sgeffihrt, fur eine gefahrlose Operation, die bei Scbwindelerscheinnngen

und subjektiven Geriluschen, soweit sie durch frischc Lahyrinthaffektionen

bedingt seien, eine gfinstigc Wirkuug batten. Eine Besserutig der Hfirfahig-

keit wurde durch die Operation nicht erreicht. Schwabach.

Gottsteiu, Pharynx- und Gaumentonsille, primare Eingangspforten der

Tuberkulose. Berl. klin. Wochensehr. 1896, No. 31/32.

Mitteilung von sechs Fallen primarer Tuberkulose der Racheu- und

Gaumentonsille, von denen nach des Kef. Meinung einer mindestens xweifel-

haft ist. Es fauden sich in alien Fallen nicht nur Kiesenzellen, sondern

deutlicb Tuberkelbildung; dagegen war Verkasung ebeusowenig vorhanden

wie Bacillen. Auch ist bemerkeuswert, dass sich der tuberkulb.se Herd

nur auf ganz kleine Bezirke bcschrfmkte, wahrend die Tonsille hyper-

plastisch war. Klinisch ist die Diagnose auf Tuberkulose nicht zu stellen;

es ist deshalb notwendig, in jedem Fall von hyperplastischen Tonsillen

die Exstirpation vorzunehmen, um der Moglichkeit einer Infektion des Or-

ganismus vorzubeugen. W. Lublinski.

Treitel, Ueber Hirnabscesse nach StirnhShleneiterung. 1). med. Wochen-

schrift 1896, No. 47.

In der Litteratur befanden sich 21 Falle vou Hirnerkraukuugen uach

Stirnhohleneiterungen, darunter 9 intracerebrale und 4 subdurale. Diesen

zum Teil nur klinisch beobachteten reiht Verf. einen durch mehrere Jahre

bcobachteten und zur Sektion gekoinmenen Fall von Stirnhfihleneiterung

an, der zu einem Absess im linkeu Stirnlappen und dann zu eitriger

Basilarnieningitis gefuhrt hatte. W. Lublinski.

Koch uud Petrusehky, Beobachtungen fiber Erysipel-lmpfungen am Meu-

scheu. Zeitschr. f. Hyg. XXIII. (3.) S. 477.

Verff. haben die Frage, ob den Erysipelimpfuugen an Carcinomkrankeu

ein erheblicher tberapeutischer Wert beizumessen ist, einer Prfifung unter-

zogeu. Im Verlaufe der Untersuchungen kounten gleichzeitig verschiedene

andere theoretisch und praktisch bedeutsame Fragen eutschieden werden.

Sie fanden:

1. Die durch Kaninchenpassagc zu roaximaler Virulenz fur diese Tiere

angezfichteten Streptococcen sind gegenfiber dem Menschen selbst in grossen
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Dosen unwirksam. Wiederholt wurden Carciuomkranken bis zu 5 ccra

Bouillonkultur von Streptococcen subkutan ipjicirt, ohne ersichtliche Wir-
kung, wahrend ein Millionth ccm derselben Kultur genugte, urn ein Kanin-

clien durch akute Sepsis zu tfltcn.

2. Streptococcen, welche ans deni Erysipel von Menschen stammen,

sind nicht immer geeiguet, bei anderen Menschen wieder Grysipel zu er-

zeugen.

3. Gin Streptococcus pyogenes eiistirt nicht, deun auch Streptococcen,

welche von reinen Giterungsprozessen stammen, kOnnen Grysipel hervor-

rufen.

4. Verschicdcne Menschen verhalten sich demselben Streptococcus

gegeniiber vollkommen verschieden, es muss daher stets erst durch den

Versuch festgestellt werden, welcher Streptococcus in einem bestinmiteu

Falle geeignet ist, Grysipel hervorzurufen.

5. Gine aktive Immunitat gegen Streptococcen wird durch mehrfaches

I'eberstehen leichter Grysipele nicht erworben. Es konnte sogar bei einer

Patientin, welche innerhalb 2 Wochen llmal an Impferysipel erkrankte,

konstatirt werden, dass das Mattigkeitsgefiihl bei den letzten Grysipelen

eher grosser war. als nach den ersten.

6. Gine passive Immunitat durch Vorbehandlung mit den bisher be-

kannten Anti-Streptococcenserumpraparaten zu ubertragen, ist nicht mOg-
lich gewesen.

7. Ein therapeutischer Ginfluss mehrfacher Streptococcen-Infektionen

auf den Verlauf des (Jarcinoms ist nicht zu leugnen. Die Erkrankung

machte wahrend der Wochen, in denen die Impfungen ausgefuhrt wurden,

keine sichtbaren Fortschritte, es konnte sogar festgestellt werden, dass die

Knoteu flacher und etwas weicher wurden. Allein der Heilerfolg durch

das Grysipel ist im Yerhaltnis zu deni eintretenden Riickgang der KOrper-

krafte infolge der Infektionen zu gering, um eine vollige Heilung eines

Oarcinoms durch Grysipelimpfungen erhoffen zu lasseu. H. Bischoff.

Sehnftenfroh, Ueber das Vorhandensein von baktericiden Stoffen in den

Leukocyten und dereu Gxtraktion. Munchner med. Wochenschr. 1897,

No. 1.

Aus den Arbeiten von Buchner, Kossel und Hahn wissen wir, dass

Flussigkeiten, welche stark leukocytenhaltig sind, starker baktericid auf

Staphylococcus pyog. aureus, Bac. typh. abdomin. und andere Mikroorga-

nismen wirken, als das Blut der betreffenden Tiere, von welchen durch

Kinfiihrung chcmotaktisch wirkender Stoffe diese Leukocytenflussigkeiten

stammen. Der strikte Beweis, dass die Leukocyten wirklich die Quelle

der baktericiden Stoffe sind, ist Sch. gelungen: er konnte die baktericiden

Stoffe aus den weissen BlutkOrperchen extrahiren. Er stutzte sich dabei

auf die Thatsache, dass Exsudate, in denen die weissen BlutkOrperchen

durch Gefrieren abgetOtet sind, starker auf Staphylococcus pyog. aureus

wirken, als die durch Centrifugiren von den Zellen befreiten Exsudate,

was sich nur dadurch erklAren Hess, dass beim Einfricren und Wiederauf-

thaucn Stoffe aus den zerstOrten leukocyten in LOsting gehen, die daun
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die stitrkere baktericidc Wirkung bediiigen. — Sell, verschaffte sicli an

leukocyten reiche Flussigkeiten dadurch, dass er Meerscbweinchen 5 ccm
Aleuronatbrei in die Bauchhbhle injicirtc. Nach 15—18 Stunden warden
je nacb der GrOsse der Tiere, 5—10 ccm physiologische KochsalzlSsung

nachinjicirt und die Tiere unmittelbar darauf durch Aufschneiden der Hals-

gefisse getOtet. Der Inbalt der BanchhOhle, eine gelbliche, trube Flfissig-

keit, wurde mit sterilen Pipetten aufgesaugt, was infolge der Verdunnung
mit KochsalzlSsung moglich war. Die Flussigkeit wurde in zwei ROhrchen
10— 16 Minuten centrifugirt, wodnrch sich die Zellen zu Boden senken.

Sch. teilte darauf die Flussigkeit des einen Rohrchens so, dass die eine

Probe lediglieb aus klarer Flussigkeit bestand, wahrend die andere ausser-

dem die Leukocyten enthielt. Kr liess daon beide Proben, welcbe anfangs

die gleiche gelOste Alexinmenge enthalten, 4—5mal gefrieren und thaute

sie bei 37° C. wieder auf, dann zeigte die Probe, welche die Leukocyten

enthielt, sich wirksamer als die andere. Noch auf eine andere Weise

brachte er den Beweis, dass die bakteric.iden Stoffe von den Leukocyten

stammen, er inaktivirte zunAchst die Flussigkeit durch halbstiindiges Er-

warmen anf 55— 60° und liess sie dann gefrieren und wieder aulthauen.

Da es dadurch gelingt, das inaktive Exsudat wieder baktericid zu machen,

so schloss er, dass dabei die wirksamen Stoffe aus den zerstfirten Leuko-

cyten stammen. H. Bischoff.

R. Fisch, Ueber einen eigentumlichen Vergiftungsfall. Corresp.-Blatt fiir

Schweizer Aerate 1896, No. 7.

Der Fall, der sich an der Goldkiiste (Westafrika) zutrug, betraf zwei

Neger, die gegen Gonorrhoe die Abkochung einer dort viel benutzten

Pflanze, Loranthus, gebraucht batten. Die Loranthus, eine an sich ungiftige

Pflanze, ist ein auf alien mflglichen Banmen und Strauchern vorkornmender

Schmarotzer. Unglucklicherweise sass die zu der Abkochung bcnutzte

Loranthus auf deni Zweige einer Datura grandiflora und hatte so, ohne

dass Datura selbst benutzt worden war, eine Daturinvergiftung hervor-

gerufen; dieselbe verlief unter dem auch bei tins bekannten Bilde. Der

eine der Pat. erholte sich sehr bald, wahrend der altere noch an demselben

Tage starb. K. Kronthal.

1) M. Kassowitz, Wirkt das Dipbtherieheilserum beiui Menschen immuni-

sirend? Wien. med. Wochenschr. 189G, No. 21.

2) Soerensen, Versuche mit Serumtherapie bei Diphtherie im Biegdam-

Spitale in Kopenbagen. Therap. Monatsh. 1896. S. 119.

8) S. Auerbach, Ueber einen bemerkenswerteu Fall von Diphtherie,

welcher mit hochwertigein Heilserum (HOchst) behandelt wurde. Cbl. f.

inn. Med. 1896, No. 18.

4) Rlumenfeld, Beitrag zur Beurteilung des Wertes der Blutserumtherapie

gegen Diphtheritis. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 13.

1) K. bestreitet, dass das Heilserum irgendwelche Fahigkeit besitze,

beim Menschen Unempfanglichkeit gegen Diphtherie herbeizufuhren. Fur

diese Behauptung fuhrt er folgende Beweise au: 1. Nach grOsseren oder

kleineren Immunisirungsdosen sind die Erkrankungen an Diphtherie gerade
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so hliufig, wie ohne dieselben. V'on 860 zum Zwecke dcr lmmuuisiruDg

iojicirten Individuen erkrankten 05, das heisst eios von dreizehu, ini

Laufe der niichsten Tage oder Wochen ail Dipbtberie. Bei den Nicht-

immunisirten ist die Krkrankungsziffer sicher nicht grosser. 2. Individuen,

welche Diphtherie, selbst schwere, iiberstanden haben, erkranken nicht so

selten nacb kiirzerer oder laugerer Zeit wiederum an schwerer, bisweilen

tOdlicher Diphtherie. Auch bei solchcn Diphtheriekranken, die grosse

Dosen von (feilserum injicirt erhalten haben, sind schwere Hecidive kurz

nach der ersteu Erkrankung nicht gerade selten vorgekommen. Wenn so-

nacli weder das Ueberstehen einer schweren Diphtherie, noch die Appli-

kation einer grossen Menge von Immuuisirungscinheiten zum Zwecke der

Heiluug den Menschen gegen die diphtherische Infektion unempfanglich

machen, so ist diese Wirkung von den kleinen Immunisirungsdosen sicher

nicht zu erwarten. Ebensowenig wie die „Imraunisirten -

‘ gegen die Diph-

therie gescbfitzt sind, ist der Verlauf der Krankheit bei ihnen — wenn sie

befallen werden — irgendwie milder gestaltet, als bei Nichtimmunisirten.

2) Gegenfiber den vielen der Serumtherapie gunstig lautendcn Berich-

ten hat S. nur Misserfolge mil der Serumbehandlung erzielt. Er hat in

der Zeit void 16. Oktober 1894 bis 1. Mai 1895 385 Diphtheriekranke

behandelt, darunter 03 Kinder mit Heilserum. Weder der Verlauf, noch

die Dauer der Krankheit stellte sich bei den mit Serum Behandelten

gunstiger, als in den Fallen, wo kein Serum zur Verwendung kam; eher

traten bei den Erstgenannten einzelne uugunstigc Komplikationen (hfinior-

rhagischc Diathese, schwere Nierenaffektiou) mehr hervor. Die mit Serum

behandelten schweren Falle zeigten nicht nur dieselbe Mortalitat. sondern

auch denselben Verlauf und dieselbe Dauer, wie die ohne Serum behan-

delten. Anch bei diesen wurde als unangenehme Folge der Serumbehand-

lung stilrkere hOmorrbagische Diathese und in einigen Fallen von lebbaftem

Fieber begleitete Exantheme beobachtet. Die Zahl der mit Serum behan-

delten Croup-Kinder betrug 18. Bei den leichten Fallen war das Serum

nicht im stande, in deutlicher Weise die Zunahtne der laryogitischen Pha-

nomene zu verhindern. Die mit schwerer Diphtherie complicirteu Croup-

falle verliefen unter der Serumbehandlung absolut scblechl — sie starben

alle. Das im Ganzen gute Kesultat in den leichteren, mit Serum behan-

delten Fallen erklart sich nach Verf.’s Meinung zwanglos aus der Gutartig-

keit der vorliegenden Epidemie.

8) Bei einer 22j3brigen Patientin wurde am zweitcn Tage einer raittcl-

schweren Hachendiphtherie eine Einspritzung mit hochwertigem Heilserum

(Hflchst, 2 ccm a 500 Einheiten) gemacht. Auf den Verlauf der Diphtheric

blieb die Injektion ohne erkennbaren Einfluss; dagegen trat am 4. Tage

post injectionem unter Temperatursteigerung auf 39,3 ein typisches Ery-

thema exsudativum an beiden Unterschenkeln mit Schroerzen in beiden

Sprunggelcnken ein. Das Erythema und mit ihm Schmerz und Schwelluog

der Gelenke verbreitete sich allmahlich iiber alle 4 ExtremitSten. Als am

Ende der dritten Woche Patientin gcnesen schien, traten ganz plOtzlich

periostitische Schwellungeu an beiden vorderen Tibiaflachen auf. Erst nacb

weiteren 8 Tagen konnte Pat. — bis auf einen geringen Eiweissgehalt des

Hams — geheilt entlassen werden. — Das friihe Auftreten eines Erythema
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cxsudativum :im dritten Tage post ipjcctionem, seine lange Dauer mid die

periostitischen Schwellungen sind bisher in dieser Form als Nachwirkungen

des Serums noch nicht besebrieben.

4) B. berichtet uber 229 mit Serum behandelte Diphtheriekranke, die

ausnahmslns der Privatpraxis der im politischen Bezirke Bruck a. d. Leitha

prakticirenden Aerzte angehOren; zumeist haudelt es sicli um Kinder armer,

wenig intelligenter Bauern und Arbeiter. Bin Drittel der Falle bezeichnet

Verf. als leichte, 60 gehOrten den allerschwersten Formen an. Von diesen

229 Fallen, zu denen auch viele Kinder der ersten Lebensjahre gehbren,

sind 20 gestorben, d. h. 8,7 pCt. Von 48 in demselben Bezirke wohnendco

nicht mit Serum behandelten Diphtheritiskranken sind dagegen 11, d. h.

23 pCt. gestorben. — Von 45 immunisirten Kindern wurde keius in der

nAchsten Zeit nach der Immunisirung, ein lljahriges Madchen 3 1
/* Monate

spater von Dipbtherie befallen. Stadthagen.

G. Bach us, Ueber den Gebrauch desTannigens gegen Durchfalle. Munch,

med. Wochenschr. 1896, No. 11.

Das Tannigen (DiAtvIlannin) hat die Gigenschaft, den Magen und den

oberen Teil des Dunndarmes unzersetzt zu passiren und erst bei alkaliscber

Reaktion. also in den tieferen Darmabschnitten, die GerbsAure freizugeben.

Deshalb eignet sich dieses Mittel schon vum theoretischen Standpunkt aus

zur Verwendung gegen DurchfAlle. Den Magen beeinflusst es in keiner

Weise. Erwachsene Personen erhielten und vertrugen 3mal taglich eine

gute Messerspitze voll Tannigen, Kinder nahmen 3 mat taglich 0,25 g des

Mittels, obne je eine StOrung von Seiten des Magens zu zeigen. Da das

Mittel geruch- und beinahe auch geschmacklos ist, so wird es ohne Wider-

stand genommen. Es wurden 70 Kranke, darunter 47 Kinder, in der ge-

nannten Weise behandelt. Die Erwachsenen litten an einfachen Formen

der Enteritis; sie erhielten neben dein Tannigen eiue vorwiegend schleimige

Diat. In der grOssten Mehrzahl aller Falle war der Erfolg ein ausgezeichnet

guter und man kann das Tannigen vollkommen dem Opium an die Seite

stellen. Nur in 2 Fallen Erwachsener mit Phthisis des Dannkanals, sowie

bei 2 grdsseren Kindern mit demselben Leiden liess das Mittel im Stichc,

wAhretid Opium anch bei diesen Kranken prompt wirkte. Deshalb sollte

jedoch das Mittel bei den genannten Zustanden nicht unbenutzt bleiben, da

die wenigen Falle nicht ausreichend erscheinen, um ein sicheres Urteil

uber die Branchbarkeit oder Nutzlosigkeit des Tannigens in solchen Krank

heitszustandeu zu fallen.

Unter 41 Kindern, die das 2. Lebensjahr noch nicht vollendet batten

und an Brechdurchfall mittleren Grades litten, genasen unter der Anwen-

dung des Tannigens und entsprechender Diat, sowie in schwereren Fallen

des Calomels (0,008—0,01 3mal am Tage) 35 nach 2— 3tAgiger Beband-

lnng, 2 schieden ungebessert aus der Behandlung, 4 eudlich starben. Das

Tannigen gilt also auch als ein heilsames Mittel beim Brechdurchfall der

Kinder. C. Rosenthal.
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1) Kronig, Ueber Venaesektionen. Berl. k 1 in . Wochenschr. 1896, No. 42

mid 43.

2) A. Albu, Ueber die Indikationen des Aderlasses. Ebenda. No. 43.

1) K. erhebt seine Stimrae zu Gunsten des in ueuerer Zeit uber Ge-

buhr vernachlassigten Aderlasses. Zu den Indikationen desselben gehftren

in erster Keihe niechanische Verhaltnisse, mimlich Ueberiastungen des

recliten Ventrikels, speziell bei Pneumonie, wenn eiue erhebliche Cyanose

auf die eben erwabnte Ueberlastung hinweist; hier wirkt die — eventuell

zu wiederholende — Venaesektion (in Verbindung rail Darreichung von

Analepticis) geradezu lebensrettend. Als Terinin dieses Eingriffes wablt

man am besten eine der zu erwarteuden Krise mOglichst nahegerucktc Zeit,

weil narnlich rait jeder Blutentziehung ein Ausfall von SauerstofT statt-

findet, der dem linken Herzen eine entsprechende Mehrarbeit auferlegt;

diese Mehrarbeit kann vom Herzen anstandslos uur daun geleistet vverden,

wenn die Entfieberung nicht mehr laugc auf sich warten lasst. Dieses

Moment darf aber nicht ailein ausschlaggebend sein: droht Gefahr von Er-

mattung des rechten Herzens (trotz Anwcndung von Excitantien), so muss

man event, selbst irn Beginn der Krankbeit venaeseciren. Ein zweites Ge-

biet, auf dem dies mechanischc Moment der Ueberlastung des kleinen

Kreislaufes Rerucksichtigung erheischt, ist das der fieberlosen Erkran-

kungen des Cirkulations- und Kespirationsapparates (Affektion

der Herzklappen) der Myo- und I’ericards, ferner Kreislaufshindemisse durch

Untergang von Lnngencapillaren, durch Kompression der abfuhrenden

Venen, durch ausgedehnte Pleuraverwachsungen u. dergl. m.); der Aderlass

ist hier indicirt einerseits bei Zustanden plOtzlicher Ermattuug des bis da-

hin relativ gut funktionirenden Herzens, andererseits bei Ueberdehnung der

Wandungen des rechten Herzens, bei welchen unter Umst&nden erst nach

kunstlicher Herabsetzung des Venendruckes die Herztonica (Digitalis, Coffein

etc.) ihre Wirkung entfalten konnen. Hieran schliesst sicb noch eine Indi-

kation fur den Aderlass: bei drohenden oder schon erfolgten Blutergussen

in das Gehiru, falls die Herzaktion energisch, der Puls voll und kriftig

ist. Indicirt ist ferner der Aderlass bei gewissen Vergiftungen (so mit

Kohlenoxydgas, mit Schwefelwasserstoff etc.), namentlich aber bei der

Uritmie in Verbindung mit intravcnOser oder subkutaner Infusion von

physiologischer KochsalzlOsung. Ueber die Aderlassbehandlung der Chlo-

rose hitlt K. mit einem detinitiven Urteil noch zurQck.

2) Auch A. emptiehlt fur eine Reihe von Krankheiten die Anwendung

des Aderlasses, der nach seinen Untersuchungen eine Herabsetzung sowohl

des Druckes als des spez. Gewichtes des Blutes im Gefolge hat. Die von

KrONIG angefuhrten Indikationen vermehrt er noch durch Aufzahlung einiger

Krankheiten, so der Epilepsie, der Bronchitis capillaris diffusa (nach In-

fluenza), unter Umstiinden auch des Pneumothorax. Fur die Pneumonie

emptiehlt er — abweicbend von KrONIG — , mit dem Aderlass nicht so

lange zu warten, bis die Macht der Analeptica erschflpft ist, sondern ihn

bei schweren Fallen jugendlicher Individuen von kraftiger Konstitution schon

dann anzuwenden, wenn die Krankheit noch auf der HOhe ist, aber die Erechei-

nungeti der Herzschwache ein bevorstehendes LungenOdem befurchten lassen.

Perl.
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J. L. Corning, The use of congealed oils to prevent the reunion of nerves

after their subcutaneous division. A contribution to the radical treat-

ment of certain forms of neuralgia. New York Med. Record 1896,

5. December.

Von demselben Autor, welcher im Jahre 1894 ein ganz eigen turn I iches

Mittel zur Heilung bestimmter Krampfe, besonders im Gebiet der Nacken-

niuskelu, vorgeschlagen hatte (die Elaeomyenchysis von J. L. Cornino),

ist neuerdings folgendes Verfahren empfohlen worden, um einfach durch-

trennte Nerven an ihrer Wiedervereinigung zu hindern. Er injicirt ein bei

Bluttemperatur niebt schmelzendes Oel (Gemisch von Cacaobutter mit

Paraffin) unter die Haut an die Stelle des sp&ter zu durchschneidenden

Nerven. Diese Olige Zone soli den Nerven in der Langs- und Querrich-

tung umgeben und einhQlien. Unmittelbar nach der Injektion wird das

Gemisch durch Eis oder Rhigolenspray zum Erstarren gebracht. Mit einem

eigentumlichen, im Original genauer beschriebenen Mesaerchen, das auf die

Spritze aufgeschraubt werden kann und dessen Basis zugleich die Ausfluss-

Gffnung der Kaniile birgt, wird der Nerv subkutan durchschnitten, die

durebsebnittenen Enden durch die Breitseiten des Messerchens voneinander

entfernt, sodann dieselbe Oelmaase in den so geschaffenen Zwischenraum

injicirt. Wie vorhin wird sofort Kalte applicirt. Die durchschnittenen

Nervenenden werden durch die zwischen ihnen liegende erstarrte Masse an

ihrer Wiedervereinigung wirksam verhindert, wie Verf. durch 2 Kranken-

geschichten dies illustrirt. — Freilich hat er diese Methode bisher nur fur

die Behandlung von Occipitalneuralgien, bier aber mit sehr gutem Erfolg

in Anwendung gezogen. Bernhardt.

1) M. Glogner, Ein weiterer Beitrag zur Aetiologie der multiplen Neuritis

in den Tropen. Virch. Arch. Bd. 141. (3.)

2) J. Cagney, On the recognition of peripheral neuritis and some points

in its treatment. Lancet 1895, 17. August.

3) A. R. Parsons, Arsenical multiple neuritis following the application

of a cancer cure. Dublin journ. of med. sc. 1895, Sept.

4) L. Stemlio, Ein Fall von Schwangcrschaftspoiyneuritis nach unstill-

barem Erbrechen. Deutsche med. Wochenschr. 1895, No. 29.

5) P. Vranjican, Ein unter dem Bilde der Landry’schen Paralyse tOdlich

verlaufender Fall von akuter multipier Neuritis. Wien. klin. Wochenschr.

1895, No. 27/28.

1) G. betont die Identitat der Beri-beri mit der multiplen Neuritis

und teilt die Gesammtheit der Beri-beri-Kranken in 2 Gruppen: 1. Falle

mit Milzvergrosserung, beschleunigter Herzthiltigkeit, intermittirendem Puls,

atypischem Fieber; 2. Falle, in denen die genannten Erscheinungen fehlcn.

4 Falle der ersten Gruppe, die durch eiue Malaria-Erkrankung bedingt

waren, sind von G. vor kurzem besebrieben worden. — Nachdem G. im

Fingerblut vergeblich nach Mikroorganismen gesucht hatte, gelang es ibm,

im Milzblut Beri-beri-Kranker AmOben nachzuweisen, die sich von den bis-

her bekannten Formen der Malariaplasmodien durch starkere 1’igmentirung,

extraglobularen Sitz, Aufenthalt im Milzblut allein u. s. w. unterscheiden.

Bei Gesunden und Malaria- Kranken ohne Beri-beri fanden sich diese Ge-
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bilde nicht vor. Von 98 Beri-beri -Kranken zeigten 63 die beschriebenen

Gebilde, bei 12 von diesen 63 wurden zugloich die Malariaplasmodien ge-

funden. MilzvergrOsserung land sicb in 25 pCt. der Fftlle ohne Mikro-

organismen und in 87,87 pCt. der Falle mil solchen; ahnlich verkielt es

sich mit dem Fieber. Aueh nach Dysenterie sind Falle von Beri-beri

resp. multipier Neuritis von G. beobachtet worden. — Da G. dieselben

Organismen, wie sie oben beschrieben sind, auch in Fallen von Milzschwel-

lung und Fieber ohne multiple Neuritis (Beri-beri) fand, nimrat er an, es

hier mit einer neuen, von Malaria zu unterscheidendeu Infektionskrankheit

zu tbun zu baben, die oft, doch nicht immer eine multiple Neeritis im

Gefolge hat.

2) C. teilt 11 Falle von Neuritis mit den verschiedensten atiologischen

Ursachen mit und kniipft daran einige Betrachtungen fiber die Diagnose

und Tberapie dieses viclgestaltigen Leidens und speziell fiber die elektro-

therapeutischen Resultate. Er warnt vor einer willkfirlichen, unverstlin-

digeu Anwendung des elektrischen Stromes (und namentlich des faradischen)

von Teiten unorientirter Aerzte. Die Neuritis, und selbst in ihrem frischen

Stadium, sei gerade ein dankbares Gebiet fur die elektrische Bebandlung

und oft dann, wenn alle anderen Mittel versagen.

3) P. beschreibt einen Fall von multipler Neuritis, der bei einer Frau

auftrat, die eines Brustcarcinoms wegen Arsenikpflaster auf die Haut wieder-

bolt aufgelegt hatte; auch hatten sich andere Intoxikationserscheinungen

der Asenikvergiftung eingcstellt. S. Kalischer.

4) Die 24jahrige Kranke litt in den ersten Monaten ihrer ersten

Schwangerschaft an Hyperemesis und bekam schon zu dieser Zeit Scbmer-

zen und allmahlich sich verstfirkende lahmungsartige Schwiiche in beiden

Beinen (L R). Bei nahercr Untersuchung ergab sich: eine Atrophio der

Muskeln alter Extremitfiten mit hervorragender Beteiligung des Gebietes

des linken N. peroneus, rechts ein schwacher, links kein Patellarreflex,

erhfihte mechanische, leichte Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit,

links EaR, Druckempfindliclikeit des Nerven ohne hervorragende Stfirungen

der Sensibilitat. Elektrische und gymnastische Bebandlung waren von

guten Erfolgen begleitet. St. glaubt, dass man in geeigneten Fallen bei

Hyperemesis und Polyneuritis die Schwangerschaft unterbrechen mfisste,

im vorliegendcn Fall trat schon ante partum Besserung ein und nach zur

Zeit volleudeter Geburt schritt sie fort.

6) Die 53 Jahre alte Patientin erkrankte ohne nachweisbare Ursache

plfitzlich mit Erbrechen und Magenschmerzen und kam nach 10 Tagen ins

Spital, wo diese beiden Symptorae andauerten. Im Erbrochenen fehlt jede

saure Reaktion. Allmahlich kam es nun zu Schmerien, Sensibilit&ts-

stfirungen, Lahmung, Atrophie und schwereu Erregbarkeitsver&nderungen

in den Beinen. Darauf stellt sich eine vollstandige fiussere und innere

Ophthalmoplegie ein, die Stimmung schlfigt aus einer deprimirten, unzu-

friedenen in eine euphorische um und es erfolgt im Zustande eines fieber-

losen, hallucinatorischen Deliriums der Tod.

Vom ganzen Nervensystem wird eine genauere Untersuchung nur der

peripheren Nerven mitgeteilt. Diese waren schon makroskopisch verdickt

infolge von Rotuug, Schwellung und Odematfiser Durchtr&ukung, mikro-
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skopisch ergab sich Verraehrung des Bindegewebes, Schwellung der Axeti-

cylinder und Austritt des Myelins innerhalb dcr Schwann'schen Scheide.

M. Brasch.

J. Heller, Ceber experimentelle Blenorrboe im Auge neugeborener Kanin-

chen, sowie Erfahrungen fiber die Kultur des Gonococcus. (Aus der

Klinik f. Syphilis an der Charite.) Charit6-Annalcn. XXI. Jahrg. S. 850.

Verf. benutzte zur Zuchtung der Gonococcen ausscbliesslich das von

Kiefer modificirte WERTHElM’sche Verfahren, welches bei frischen, mit

starker gonococcenhaltiger Eiterung einhergehenden Trippern inimer zum
Ziele fuhrte, bei Impfversuchen von chronischer Gonorrhoe, bei der fibrigens

nach H.’s Beobacbtung auch mikroskopisch Gonococcen nur selten zu linden

sind, stets versagte. Er stellte sodann fest, dass die bei der Augen-

blenorrhoe Neugeborener und Erwachsener vorkommenden Gonococcen sich

kulturell genau ebenso verhalten, wie die aus der HarnrOhre stammenden.

Auch hier gelang die Reinkultur nur in akuten, mOglichst wenig behan-

delten Fallen mit starker Eiterung, bei denen mikroskopisch reichlich

Gonococcen nachzuweiscn waren. Verf. versuchte nunmehr die bisher nicht

einwandsfrei gelungene experimentelle Uebertragung der Kulturen auf das

Tierauge, und zwar verwandte er dazu, da, wie die Erfahrung lehrt, das

Auge Erwachsener fur die Gonococcenerkrankung sehr wenig disponirt zu

sein scheint, neugeborene Kaninchen. Bei den meisten Tieren hatte die

Einbringung der Gonococcenkultur in den Conjnnctivalsack eine leichte

bis mittelschwerc Conjunctivitis purulenta zur Folge, welche den auch bei

menschlichen Neugeboren vorkommenden leichten Blenorrhoen entsprechen

niochte. Bei einem derTiere entstand eine foudroyante Eiterung, die sich

mit dem gleichen Resultate auf zwei andere Kaninchen ubertragen Hess

und das ganze Krankheitsbild mit Schwellung des Lides, Triibung und

darauffolgendcm geschwurigem Zerfall der Cornea glich durchaus dem der

schweren menschlichen Augenblennorrhoe. Das Ergebnis der Tierversuche

war das gleiche, ob zu der Impfung von einem akuten HarnrOhrentripper

oder einer Augenblennorrhoe Neugeborener gezucbtete Gonococcen benutzt

wurden; dagegen verliefen Impfungen mit Kulturen anderer Bakterien,

namentlich solcher, welche in der HarnrOhre neben den Gonococcen vor-

kommen, immer resultatlos. Gonococcen waren in dem Sekrete der experi-

mentell erzeugten Conjunctivitis, wenn auch im Ganzen spSrlicb, so doch

in fast jedem Pritparate und noch mehrere Wochen nach der Impfung nach-

zuweisen; sie lagen. abweichend von dem Verhalten beim Menschen, weit

hautiger extra- als intracellular. In zwei Fallen gelang auch ihre Rein-

kultur aus dem Kaninchenauge. H. Muller.

E. Hebert, Ueber eine Familienepidemie von extragen italer Syphilis. (Aus

der Klinik des Dr. A. Blaschko.) Berl. klin. Wochenschr. 189G, No. 41.

Die Epidemie nahm ihren Ausgang von einem 19j&hr., durch ihren

Br&utigam genital inficirteu Madchen. Von diesem ging die Syphilis auf

seine 3 Brflder von 8, 10 und 13 Jahren und eine Schwester von 15 Jahren,

welche wieder 2 ihr zur Wartung anvertraute Kinder aus anderen Familien
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inficirte, fiber. Eines dieser lctzteren, ein ljahr. Madchen, ubertrug die

Krankheiteu beim Saugen auf die Brust seiner Mutter. In den anderen 6

Fallen hatte die Infektion an den Mundgebilden stattgefunden.

H. Muller.

Th. S. Cullen, Tuberculosis of the Endometrium. The Johns Hopkins

Hosp. Kep. 1805. Vol. IV'. No. 8.

Verf. berichtet uber 5 Falle von Tuberkulose des Endometriums. Er

nimrnt 2 Formen an: die miliare und die chronische diffuse Tuberkulose

Die letztere beginnt meist am Fundus und wird hierber von den Tuben

verschleppt, welche fast immer prim fir erkrankt sind. Im Beginn sioht

man das Uterinepithel uber den Tuberkeln geschwollen blass, die Uterin-

druscn normal, das Stroma mit Tuberkeln infiltrirt. Spaterhin werden die

Drflsen ergriffen und bilden dann kasigc Massen an der Oberflache, wah-

rend in der Tiefe der tuberkulose Prozess weiter wuchert und sich durch

seine Infiltrationsgrenze scharf von der Muskulatur abgrenzt. Da die Tuben

meist primar ergriffen sind, empfiehlt Verf., bei der Exstirpation des Uterus

stets die Tuben mitzunehraen. A. Martin.

Piering, Fibrom der Vulva. Prager mod. Wochenschr. 1806, No. 22.

P. exstirpirte aus dem rechten Labium eines 26jahr. Frauleins einen

fiber faustgrossen Tumor von bOckeriger Oberflache mit Pseudofluktuation

an verschieden Stellen, der auf Grund der mikroskopischen Uutersuchung

als ein zellenreiches Fibrom bezeichnet werden musste.

Die Anamnese ergab, dass das rechte Labium schon seit der Kindheit

der Tragerin eine VergrOsscrung von WallnussgrOsse dargeboten hatte. Voni

12. Lebensjahre an war es langsam gewachsen, bis es mit dem 20. Jahre

die jetzige GrOsse erreicht hatte. Die Periode hatte auf das Wachstum der

Geschwulst keinen merklichcn Einfluss ausgefibt. A. Martin.

L. Smith, A new and improved method of performing Alkxaneer’s
operation. Med. News 1806, Sept. 19.

Verf. hat zuuelimend gutc Erfolge von der Alexander-Operation kon-

statirt. Er macht einen Hautschnitt von nur 1 Zoll Lange; die Durch-

scbneidung der Fasern der intercollumnaren Fascie wird vermieden. Das

Lig. rotundum soil schuell und leicht zu tinden sein, weil die natQrliche

Beschaffenheit der Gewebe in dem Inguinalring nicht veraudert wird. Vf.

hat das Ligament stets leicht gefunden. Es soli stump! praparirend vor-

gegangen werden; dann bietet das Ergreifen des Lig. rotundum keine

Schwierigkeit. Die Ausbildung von Hernien halt er fur unmOglich, weil

ebeu keine einzige der den iutraabdominalen Druck stutzeuden Fasern

durchschnitten wird. A. Martin.

Rin«eiid ungen fur da« Centralhlatt werden an die Admit de-t Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin
Frantoalsche 8traa»e 31) oder an die Verlagshandlung (Berlin NVV., filter deu Linden 68) erbeten.

Vcrtag too August liirsehwald In Berlin. - Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Intinlt: Kleine, Verhalten des Formanilid im Organismus. — Ritt-
iiutiij, Alloxantin aus Convicin der Bohncn. — Dersclbc, Zur Kenutnis des

Vicins. — Medvedev, Ucber die Oxydationskraft der Gewebe. — Ritchik,
Ueber sekundare Carcinose der Knochen. — MCli.er, Ueber Nephrolithiasis nnch
Ruekenmarksverletzungen. — Hoff*, Behandlung der Distorsion im Fussgelenk.
— Ostermayer, Operative Behandlung des Kropfs. — Bock, Bloch, Verwen-
dung der Rintgeu-Strahlen bei Blindeu. — Van Duyse, Darier, Anwendung
der Rontgeu-Strahlen in dcr Chirurgie und Verhalten zum Auge. — BrOul, Fine

luiektionsmethode des Felsenbeins. — Schulz, Ueber luetische Larynxstenose.

—

Brock, Zur Tberapie der Ozaena. — Beck und Schultz, Einwirkung mouo-
chromatischen Lichts auf Baktcrien. — Widal und Sicard, Ueber die Aggluti-

nation. — RSclus, Aniisthesirende Wirkung des Guajakols. — Bernhard, Ueber
Prodromal- und sekundare Exantbeme. — Lanoeruans, Meinkrt, Ueber die

Magendurchleuchtung. — Aron, Nacbbehandlung der Pleuritis. — IIioier, Here-

ditare Him- und Ruckenmarkskrankheit. — Jeanselme, Thkilhaber, May-
balm. Ueber Basedow’ache Krankheit. — Caoney, Ueber die Innervation der

Stimmbandmuskcln. — Gksslkr, Progressive Muskelatrophie bei Goldpolirerinnen.
— Zapfert, Zur Kenntnis der hereditiiren Lues. — Goldberg, Albuminuric
bei Gonorrboe. — Ruoe, Ueber die Schlcich’sche Aniisthcsie. — Welti.i, Be-

handlung der Placenta praevia. — Thomson, Anwendung des Schwitzapparates

in der Gynakologie. — Fkiilino, Erkrankungsziffer der Entbindungshauser.

F. Kleine, Ueber das Vdrbalteu von Formanilid im tierischen Stoffwechsel.

Zeitschr. f. physiol. Chem. XXII. S. 327.

Im Anschluss an die Arbeiten von Jaffe fiber das Verhalten des Acet-

anilid und Acettoluidid im Stoffwechsel und unter Leitung desselben hat

Verf. das Verhalten des Formanilid untersucht, welches — abweichend von

dem bisherigen Verfahren — durch Kochen von Anilin mit Ameisensfiure,

Destination im Vacuum und mehrfaches Umkrystallisiren erhalten wurde.

In einem ersten Versuch, bei welchem ein Hund 20 g der Verbindung in

Dosen von l*/a g tilglir.li erhielt, gelang es nicht, irgend ein Derivat des

Formanilids aus dem Ham zu isoliren. Ein besseres Resultat ergab ein

zweiter Versuch, bei welchem 32 g in Dosen von 4 g tilglich verffittert

warden. Das eingedampfte alkoholische Extrakt des Harns wurde in

Wasser gel fist, mit Salzsfiure gekocht und zuerst direkt mit Aether aus-

XXXV. Jahrgaug. 17
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geschfittclt, dann nach flcm Alkalisiren. Alls dem sauren Aethcroxtrakt

erhielt Verf. denselben KOrper, wie JaFFE nacli Flattening mit Acetanilid,

nitmlich o-Oxycarbauil von der Formel (^HjNO.;. Die Bildung desselben

kann man sich als einfache Oxydation mit naehfolgendem Wasseraustritt

vorstellen. Aus dem alkalischen Aetherextrakt konntc kein Kfirper isolirt

werden, die Reaktionen wiescn jedoch auf Paramidophenol hin. — Kanin-

cheu verhielten sich dem Formanilid gegenuber wesentlicb anders. Aus

dem sauren Aetherextrakt wurde nur Benzoesiiure erhalten, dagegen lieferte

der alkalische Aetherauszug Paramidophenol, iibereinstimmend mit dem von

Jakke am Acetanilid erhobenen Befund. Versuche fiber das Verhalten des

Phenacetins wurden begonnen, konnten jedoch nicht beendigt werden. Vf.

erhielt aus dem sauren Aetherextrakt ein bei niedriger Temperatur krystal-

linisch erstarrendes Oel, dessen Untersuchung noch aussteht.

E. Salkowski.

II. Ritthausen, Reaktionen dcs Alloxantins aus Convicin der Saubohnen

und Wicken. Ber. d. d. chem. Ges. XXIX. S. 2106.

Vf. hat die Identitfit des aus dem Convicin dargestellten Alloxantins

mit dem aus Harnsiture erhaltenen durch weiterc Reaktionen gesichert,

uuter welchen namentlich die Bildung von Murexid in Form goldgrfin

glSnzender roter Krystalle bei Einwirkung von Ammoniak, sowie die Bil-

dung von Isobarnsaure durch Einwirkung vou Cyanamid hevorzuheben ist.

E. Salkowski.

H. Ritthausen, Viein, ein Glucosid. Ber. d. d. chem. Gesellsch. XXIX.
S. 2108.

Vf. konnte aus dem Vicin der Saubohnen durch Einwirkung verdunnter

Schwefelsaure einen rechtsdrehenden, schwach giikrenden, eiu Osazon von

200—203° Schmelzpunkt liefernden Zucker abspalten, dessen Rcindarstel-

lung bisher nicht gelang. Das Vicin ist somit als Glucosid anzusehen.

E. Salkowski.

A. Medvedew, Ueber die Oxydationskraft der Gewebe. Pfluger's Archiv.

Bd. 65. S. 248.

Vf. hat gefunden, dass auf den Umfaug von Oxydationen, die durch

Gewebsextrakte zu standc kommen, die Menge der*zu oxydirenden Substanz,

die Concentration des oxydirenden Fermentes und seine absolute Menge

von Einfluss sind, und weiterhin systematisch die Wirkung jedes dieserFak-

toren gepruft. Als Maass der Oxydationskraft benutztc er die Menge der

aus (zu den Orgaoextraktcu hiuzugefiigten) Salicylaldehyd entstandencn

SalicylsSure. Ihre ijuantitative Messung geschah auf colorimetrischem Wege.

Zu der die Salicylsaure enthaltenden LOsung wurde soviel 0,5—0,Gproc.

Eisenchloridlosung binzugefiigt, bis das Maximum dor cintretenden Violett-

farbung erreicht war. — Als oxydireudes Material bcnutzte Verf. Auszuge

von Ivalbslebern, die mit dem Salicylaldehyd 48—72 Stunden bei 39° ge-

halten wurden.

Was zun&chst den Einfluss der absoluten Fermentmeuge, d. h. des

Volums des benutzten Leberauszuges betrifft, so war die Menge der gebil-
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deten Salicylsaure ura so geringer, je grosser das \
rolnm des Gemisches

war; sie scheint sich annahernd umgekehrt, wie die Quadratwurzel aus

dem Volnin, zu verhalten. — Ebenso ist die Wirkung der zur Oxydation

benutzteu Salicylaldehydmenge: je grosser diese, um so geringer die Menge

der entstandenen Salicylsaiire, und zwar ist letztere gleichfalls umgekehrt

propoitional der Quadratwurzel aus der Aldehydmenge. — Auffallend war

der Effekt der verschiedenen Concentration der Fermentlosung: die gebil-

deten Salicylsauremengen waren nahezu proportional den Quadraten der

Fermentuiengen. — Verf. bringt seine Resultate in eine niathcmatische

Formel.

Weiter beuutzt Verfasser seine Resultate zu einer Kritik unserer An-

schauungen uber den Mechanismus der tierischen Oxydationen. Nach der

einen Anschauung handelt es sich um eine „Aktivirung“, d. h. Steigerung

der oxydirenden Kraft des SauerstoflFs durch die tierischen Gewebe; nach

einer zweiten soil dagegen auf die oxydirbaren Substanzen eingewirkt

werden, diese dem 0 zugUnglicher gemacht werden. Dass, wie Verf. fand,

die Oxydationskraft proportional dem Quadrat der Fermentmenge wachst,

l&sst sich nach ihm nur dadurch crklarcn, dass man beide Anschauungen

vereinigt und annimint, dass sowohl der Sauerstoff aktivirt, wie auch die

zu oxydirende Substanz leichter angreifbar gemacht wird. A. Loewy.

4. Ritchie, General secondary carcinoma of the bones: osteomalacia car-

cinomatosa. Pathological report and microscopical investigations by

James Purves Stewart. Edinb. med. jouru. 1896, Sept.

Eine 47ja.hrige Frau wird an einem Scirrhus der rechten Mamma
operirt; die Narbe und die umliegeuden Teile bleiben bis zu dem nach

9 Jahren eintretenden Tode gesund. 6 Jahre 8 Monate nach der Operation

erkrankt Pat. mit heftigen Schmerzen im Rucken und den Gliedern. Iui

weiteren Verlaufe bilden sich osteomalacische Verandcrungen am Becken,

der Wirbelsaule und den Rippen aus. Die Krafte uehmen rasch ab; es

tritt eine Spontanfraktur der 4. rechten Rippe ein. Enter dyspnoischen

Erscheinungen kommt es zum Exitus. Die klinische Diagnose wird auf

Ostcomalacie mit einer Pulmonarthrombose gestellt.

Die Sektion zeigt eine starkc Verdunnung sammtlicher Rippen mit

einer Fraktur der rechten 4. an der Knorpel-Knocbengrenze. Die Knocheu-

substanz ist an vielen Stellen dunner wie eine Eischale. Man sieht alveolar

angeordnete Krebszellen mit geringem Stroma im Knochenmark, das da-

neben zum Teil vOllig erhalten ist. Die Knochensubstanz wird an ihrer

Innenflache absorbirt: erstens durch direkte Thfttigkeit der Krebszellen,

zweitens durch Vermittlung der Knochcnkfirperchen, welche die Wande
ibres eigeneu Knochenraums zerstoren und so schlicsslich frei an der

Inneuflache des Knochens zu liegeti kommen. D:iss die Rippe gerade am
Ansatz des Knorpels frakturirt ist, hangt mit der bei jeder Inspiration

stattlindenden Zerrung dieser Stelle zusammen, die bei der verdiinnten

bruchigen Rippe bereits eine Zerreissung herbeifubren kann.

Die sekundare Infektion der Knochen ist ein haufigeres Vorkommuis,

als man fruher glaubte. Die meisten dieser Faiie habcn als primaren Herd

17 *
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eincn Scirrhus dor Mamina; doch sind die Kuochenerkrankungen aucb nach

andercu primSren Krebsen, selbst solcbcn innerer Organe beobachtet wor-

den. Sebr bemcrkenswert in dem bier bericbteten Fall ist die Lange der

Zeit, die zwischen der Operation des Primarberdes und der sekundareu

Rnocheninfektion verstrichen ist. Es ist denkbar, dass die snpponirten

,,Dauer8porenu des Krebses in einem Knochen abgelagert werden und erst

nach mehreren Jahren durcb besondere Einfliisse zur Entwicklung und Ver-

breitung durch den K5rper veranlasst werden. Die Knochen werden bald

weicb und biegsain, bald briichig. je nach dem Grade der Entkalkting der-

selben. Die Symptoms der Knochenerkrankung, Schmerzen und Druck-

emptindlichkeit, sind sehr unsicherer Natur. Die Differentialdiagnose zwi-

schen Osteomalacie und Osteomalacia carcinomatosa ist, besonders in den

Anfangsstadien, uumbglich. Eine starke AnSmie bei einem Individuum,

das fruher einen primSren Krebs gehabt hat, muss stets den Verdacht auf

eine sekundare Infektion der Knochen lenken. M. Rothmann.

K. Muller, Ueber Nephrolithiasis nach Ruckenmarksverletzungen. Archiv

f. klin. Chir. L. S. 601.

M. beobachtete bei einem Material von 10 Fallen von in der Hallenser

Klinik behandelten Wirbelfrakturen, die mit dauernden Labmungen einher-

gingen, nach 3 Monaten das Auftreten von Nierenkoliken mit Entleerung

von Steiuen; gleichzeitig war fast stets eine durch Schuttelfrost eingeleitete

Teroperatursteigerung vorhanden. Anch wenu man in dem Urin nichts von

Stein hndet, ist ein sicheres Zcichen der auf die eine Seite beschrSnkte

und durch Druck gesteigerte Schmerz, wie dieses die Autopsie in 8 unter

den 10 Fallen bestUtigte. Von diesen 10 Fallen hatten 7 Bruche des

untersten Teils der Rrustwirbelsaule, 2 des II. und III. Brustwirbels und

I. und II. Lendenwirbels, so dass der Sitz der Fraktur kaum Einfluss auf

die Entstehung der Nephrolithiasis ubt. Von den beiden Ueberlebenden

hatte der eine eine Fraktur der Rrustwirbelsaule, der andere der Lenden-

wirbelsaule; bei beiden deuteten die nerviisen Symptome auf eine nicht

vollstandige Zerquetschung des Ruckeumarks hin. Offenbaren Zusammen-

hang mit der Entwicklung der Nephrolithiasis hatte das Auftreten des

unter Einwirkung der completen Lahmung sich entwickelnden Decubitus,

der bei den beiden letztgenannten Verletzten nur vorubergehend war oder

ganz fehlte; doch glaubt M., dass der Decubitus nicht die Drsache der

Nephrolithiasis war, sondern die wesentliche Verschlechterung jenes sich

erst zeigte, als der Verletzte durch die vorgeschrittene Nephritis immer

marastiscber wurde. Thatsachlich ist bei 6 der Verletzten ein wesentlicher

Decubitus erst nach 8 und mehr Wochen aufgetreten, als langst durch den

Nachweis von Eiweiss im Ham die drohende Nierenkomplikation ange-

deutet war. Dass es zu einer Nierenerkrankung auch ohne die Kompli-

kation mit Cystitis, wie sie in der Klinik die Regel bildet, komrat, that

ein Versucb an einem Hunde dar, bei welchem sich an der exstirpirten

Niere besonders Verfettung der Markstrahlen fand. So wahrscheinlich nun

der bereits fruh auftretende Blasenkatarrh fur die in einem spateren Stadium

sich zeigende Nephrolithiasis ist, an und fur sich gentigt er nicht, wie die
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Geschichle der anfsteigenden Pyelonephritis ohne Steinbildung zeigt, zu

deren Zustandekoramen. Diese verlAuft moist viel zu schnell, als dass die

an Urosepsis zu Grunde gchenden Patienten der Nephrolithiasis anheim-

fallen. Gegenuber der Ebstein’schen Theorie der Steinbildung mit Hiilfe

eines organischen, durch den Reiz ties Steinbildners oder durch infekti5.se

VorgAnge erzeugten Gerustes erachtet M. bei Rflckenmarksverletzungen die

Steinbildung fur eine direkte Folge dieser, doch findet gleichzeitig eine

Fbrderung derselben durch die verschiedeuen bereits erwAhnten begiin-

stigenden Momente statt. N'Aberes behAlt sich M. in einer spateren lAngeren

Arbeit auf Grund von zurZeitnoeh nicht abgeschlossenen Tierversuchen vor.

P. Guterbock.

A. Holfa. Zur Bchandlung der Distorsion im Fussgelenk. (Mitteilung aus

der chir.-orthopad. Privatklinik des Privatdocenten Dr. Hoffa.) Munch,

med. Wochenschr. 1896, No. 10.

Elevation und Kouipression mit Gummibinde wahrend 24 Stunden,

dann Verband mit Streifen von amerikanischem Heftpflaster, von deneti

lAngere in Steigbugelform von der Grenze des oberen und mittleren Drittels

der Tibia um den ausseren Fussrand bis zur inneren Seite des Fussruckens

hereinlaufen. Jeder dieser langeren Streifen wird durch je einen kurzen,

von der Basis der kleinen Zehe beginnenden, um die Hacke bis zu der

grossen Zehe reichenden Streifen fixirt. Die ganze Gegeud des Malleolus

ext. bis zum Hand des Tendo Achillis ist mit Pflaster zu bedecken, jedoch

vflllig cirkulare Einwickelung des Fnssriickens zu meiden. Nach beendeter

Anlegung der Streifen folgt Einwickelung mit einer Cambric-Binde. worauf

die Patienten herumgehen durfen. In leichteren Fallen genugt auf 8 Tage

ein Verband, dann ebenso lange Nachkur mit Massage. Schwere Distor-

sionen erfordern nach 6—8 Tagen einen zweiten Verband auf 8— 10 Tage,

dann wieder Massage auf 8 Tage. FAlle, in denen ein dritter Verband be-

nOtigt ward, kamen nicht vor. P. Guterbock.

N. Ostermsyer, Beit ritge zur operativen Behandlung des Kropfes mit Be-

rucksichtigung des gegenwartigen Standes derselben in Ungarn. Deutsche

Zeitsc.hr. f. Chir. XLI. S. 233

Abgesehen von den Kropfoperationen, welche auf der chirurgischen

Abteilung des hauptstAdtischen Rochus-Spitals in Budapest durch Navkatil
ausgefuhrt worden sind. finden sich in der ungarischen medizinischen

Litteratur bis jetzt nur vier Falle von Kropfexstirpation ver5ffentlicht.

Vier weitere Falle (3 aus dem Johanniskrankenhausc und 1 aus der

Privatpraxis) werden vom Verf. in extenso beigebracht.

Hervorzubebeu ist Fall 3, ein 19jShriges DienstmAdchen betreflfend,

mit einem bereits durch Punktion und Jodinjektion behandelten ge-

schrumpften Cystenkropf, welcher retroclavicular links mannsfaustgross

liegeud, bedeutende Atmungshindernis.se verursachte und bei dessen Exstir-

pation die Schonung des N. recurrens einige Schwierigkeit bot.

P. Guterbock.
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1) E. Bock, Vorschlag zur Verwendnng von X-(ROntgcn-)Strahlen bei

einigen Formen von Blindheit. Wiener tned. Wocbenschr. 1806, No. 52.

2) E. Bloch, Ueber die Verwendung von ROntgen-Strahlen bei eiuigen

Formen von Blindheit. Ebenda No. 53.

1) Bock, welcher der Ansicht war, dass sich die ROntgen-Strahlen bei

Erblindnngen dnrch Hornhautnarben verwenden liessen, uni anf der gcsun-

den Netzhaut Bilder hervorzubringen, wandte sich an Prof. Eokk in Wien,

um sich uber die Tecbnik zn informiren. Derselbe ist der Ansicht. dass

dies mOglich ware, sobald die X-Strahlen in einem grflsseren Lichtbuschel

hergestellt wcrden; alsdann kOnnen sie deni Blinden mi
t
gesunder Netz-

haut sichtbar gemacht werden. Nur miissten z. B. Schriftzuge auf Papier

in undurchsichtigem Material hergestellt werden, also in fettem Firniss, auf

den Metallstaub, welcher Schwermetalle enthalt, kein Aluminium und nur

wenig Zinn, gestreut wird.

2) Bloch halt dies fur unmOglich, da man die bei Durchleuchtungs-

versuchen mit ROntgen-Strahlen nOtige fluorescirende Substanz hinter die

Cornea oder die I.inse in den GlaskOrper bezw. Humor a<|ueus vor die

percipirende Retina bringen miisste, was sich nicht erfullen lasst.

Horstmann.

1) Van Duysc, Les rayons RONTGEN en chirurgie. Arch, dophtalra. XVI.

(2.) p. 101.

2) Daricr, Sur la permeabilite de l'oeil aux rayons de ROntgen. Soc.

d’ophtalm. de Paris 1896, Mars.

1) Van Duyse gelang es, am Kaninchenauge in die hintere Hammer
und in den GlaskOrper hinter derLinse eingebrachte Bleistuckchen mittelst

der ROntgen-Strahlen nufs Deutlichste nachzuweisen, ebenso auch am enu-

cleirten menschlichen Auge.

2) Darieh dagegen stellte fest, dass die Augenmedien fiir die X-

Strahlen sehr wenig durchgSngig sind. Horstmann.

Hriihl, Eine Injektionsmethode des Felsenbeins. Anatom. Auzeiger 1896,

No. 3.

Zur Darstellung der Topographic des inneren Olires erupfiehlt Vf. fol-

gendes Verfahren: Macerirte Schlftfenbeine werden nach mehrtOgigem Aus-

waschcn in fliessendem Wasser mit Salzsaure (2— 4 pCt. bei Neugeborenen,

5— 10 pCt. bei Erwachsenen) entkalkt und nach 24stundigem Auswaschen

in fliessendem Wasser in Alkohol von steigender Concentration, zuletzt mit

Zusatz von aiisgegliilitem Cupr. sulph. entwassert, die Feuestr. rotuud. und

der Porus acut. intern, wnrden dnrch Schwamin verschlossen und mittelst

einer Pravaz'schen Spritze von der Fenestra ovalis aus Quecksilber, mit

etwas Glycerin betropft, unter ganz schwachera Druck injicirt, bis dasselbe

aus dem Aquaeductus herausspritit. Diese Mflndungen warden danu mit

Feuerschwamm verstopft oder mit Cement plombirt. Dm etwa vorhandene

Wasserreste zu cntfernen, werden die Praparatc in Carbolxylol gebracbt

und dann in Xylol aufgehhngt. Schwabach.
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Schulz, Ein Beitrag znr Behandlung luetischer Larynxstenoscn. Charito

Annalen 1896.

In manchen Fallen sich chronisch entwickelnder Stenose bei Larynx-

syphilis findet man Wucherungen in dem infiltrirten submucOsen Gewebe,

die als „polypoide Hyperplasie“ (Gerber) der mechanischen Dilatation

grOssere Schwierigkeiten als einfache Narben- oder Infiltrationsstenosen

entgegensetzen. Eineu solchen Fall teilt Verf. mit, in dem diese Hyper-

plasien durch l 1
/* Jahre der allmahlichcn Dilatation Widerstand leisteteu

und in dem denuoch durch miterfolgende chirurgische Eingriffe und Be-

handlung mit Adstringentien Hcilung erfolgte. Von Interesse ist, wie sich

der Dilatation vor allera durch die sich immer wieder bildenden Granula-

tionen Schwierigkeiten entgegenstellen, die durch geeigneten Wechsel in

den Dilatationsmethoden etc. so weit uberwunden werden kounten, dass

Patient trotz der Verengerung, welche durch die Vernarbung seiner Tracheal-

fistel bedingt wurde, ohne Dyspnoe entlassen werden konnte. Der Erfolg

war ein vollstSndiger, denn wie auch die 14 Monate spilter nach dem an

Leberkrebs erfolgten Tode stattfindeude Obduktion zeigte, handelte es sich

nuninehr um einen abgeschlosseneu Prozess. W. Lublinski.

Fr. Brack, Znr Therapie der genuinen Ozaeua. Berl. kliu. Wochenschr.

1897, No 3.

Anstatt der Gottstein’schen temporSxen Tamponade einphehlt Vf. eine

geringe Modifikation derselben, durch welche die Atmung bei geschlossenem

Monde ermbglicht ist. Zu diesem Zweck fuhrt er in jede oder nur in die

vom Wattetampon freigelassene Seite einen Streifen bydrophilen Mulls ein,

dessen Lange und Breite von der Ansdehnung der Erkrankung nud von

der GerEumigkeit des Naseninneren abhilngig ist. Dabei ist auf eine

direkte Beruhrung mit der gesammten krustenbildenden Schleimhaut genau

zu achten. Sobald sich die Streifen vollgesogen haben, werden sie durch

Schneuzen entfernt und sofort durch neue ersetzt. Der Erfolg hangt von

der konseipienten und exakten Durchfuhrung von Seiten des Pat. ab.

W. Lublinski.

Heck und Schultz, Ueber die Einwirkung sog. monochromatischen Lichtes

auf die Bakterienentwickelung. Zeitschr. f. Hyg. 1890. X X 1 1 1. Heft 3.

S. 490.

Verff. haben die Wirkung des Lichtes von miiglicbst gleichen Wellen-

langen auf Bakterien untersucht. Die spektroskopische Priifung der ver-

schiedenen Lichtsorten ergab fur Rot 724— 640 ///i, fiir Gelb 622— 670 mi,

fur Griin 554 — 498 mi und fiir Dunkelblau von 460 mi abwSrts. Sie

fanden:

1. Dass auf keine der untersnchten Bakterienart — Micrococcus pro-

digiosus, Bac. pyocyaneus, Staphylococcus aureus. Coccus ruber. Bacterium

coli commune, Bac. fluorescens, Staphylococcus albus, Diphtherie und gelbe

Sarcine — irgend ein farbiges Liclit entwickelungshemmend oder abtfitend

wirkt; doch scheint bei einigen ein Kinfluss auf die Produktion des Farb-

sloffes stattzufindeu.
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2. Diffuses Tageslicht bcgiinstigt in alien Fallen die Entwicklung and

Farbstoffbildung.

3. Dunkelheit dagegen schadigt nach langdauernder Einwirkung bei

einigen Bakterien (Staphylococcus aureus und Bac. fluorescens) die Farb-

stoffbildung.

4. Das direkte Sonneulicht verhindert schon bei kiirzerer Einwirkung

die Farbstoffproduktion. Ausserdeni wirkt es bei hinreichcnder Einwirkung

sogar abtfiteud.

6. Die ROntgen-Strahlen haben weder auf das Wachstum, noch auf die

Farbstoffbildung schadigenden Einfluss.

Diesc Resultate sind insoferu von grosser Bedeutung, ais man bisher

mit Buchner annahm, dass diffuses Tagcslicht nicht nur nicht fOrdernd,

sondern eutwickelungshemmeud wirkt, worauf die Abnahme der Bakterien

in Flussen zuriickgefiihrt wurde. Ausserdem fragt es sich, ob es nach

diesen Ergebnissen richtig ist, dass in baktcriologischen Instituten allge-

mein die Kultnren im Dunkeln geziichtet und aufbcwahrt werdcn. Leider

haben die Verff. nicht das Verhalten der Virulenz der pathogeneu Bakterien

gepruft. H. Bischoff.

Widal et Sieard, La reaction agglutinante comparee chez les typhiques

pendant 1‘infection et pendant l'immunite. Compt. rend, dc la soc. de

biol. 1896, No. 34.

Ira Gegensatz zu PFEIFFER, KoLLE und Anderen nehmen Verff. an,

dass die Agglutination, welche man bei der Widal’schen Serodiagnostik des

Blutes (ref. Cbl. 1896, No. 39 u. 1897, No. 2) benutzt, nicht eine Folge der

sich bildenden Iminunitat im KOrper des Pat. ist, sondern als ein Schutzvor-

gang aufzufassen ist, welcher sich besonders wahrend der Infektionsperiode

zeigt. Sie wollen bei vieleu Patienten, welche Typhus uberstanden hatten,

die Reaktion nicht gefunden haben. Dieselbe soli bei TyphOsen im All-

gemeinen seit den ersten Tagen der Infektion nachweisbar sein und sich

bei vielen wtthrend der ersten Wocben der Rekonvalesceuz. wo die Im-

munitat am festesten ist, abschwachen. So sahen sie bei zwei Kranken das

Phanonten 18 und 24 Tage nach der Defervesceuz schwinden, wahrend sie

es hauhg wahrend der fieberfreien Periode zwischen der Krankheit und

cinem Riick fall fanden, und sie erklaren das so, dass sie annehmen, es

handle sich um eine Yerteidigungsreaktion des KOrpers, denn, hatte es sich

uni Immunitat gehandelt, so ware der Ruckfall nicht aufgetreten.

Diese Ansicht widerspricht den Krfahrungen in der Immunitatslehre,

und die Beobachtungen der Verff. diirften wohl auf Viruienzverschiedenheiten

der zur Prufung verwandten Kulturen zururkzufuhren sein. H. Bischoff.

I*. Reclus, Gaiacol et cocaine. Bulletin de I’academie de m6d. 1896,

No. 20.

Im Anschluss an eine Mitteilung Andre's, der zu lokalen Anasthesien

statt des Cocains das Guajakol empfahl, weil es, vou ebenso sicberer und

starker Wirkung wie jenes, aucb entzundete Gewebe anilsthetisch mache

und weit ungefahrlicher sei, als Cocaiu, stellte Verf. eine Reihe von Ver-
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suchen an, und zwar in der Weisc, dass er in die cine H&lfte des Opera-

tionsfeldes Cocain, in die andere Guajakol injicirte. In alien Fallen fielen

dieVersuche zn Gunsten des Cocains aus; das Guajakol wirkte geringer

und Iangsamer. Anch bei entzundeten Geweben gelang es R. immer, mit

Cocain eine lokale Anasthesie berzustellen. Was endlich die Gefahreu des

Cocains betrifft, so sind die bisher bekannten Vergiftungsfalle auf drcierlei

Ursache zuruckzufuhren. Erstens werden zu grosse Dosen gegeben; so

waren in einem jiingst publicirten Vergiftungsfall 2 g in die Blase injicirt

worden, wahrend R. niemals die Dosis von 20 eg uberschreitet. Zweitens

werden concentrirte LAsungen benutzt; es ist dies ein Punkt, der bisher

zu wenig beachtet wurde. Wahrend 10 eg Cocain in 1 g Wasser beftige

Intoxikationserscbeinungen hervorrufen kSnnen, wird dieselbe Quantitat

Cocain, in 10 g Wasser aufgelbst, gut vertragen; R. benutzt gewShnlich

eine LOsung von 1,0 : 100,0. Drittens endlich soil man den Pat. nie iin

Sitzen (wie bei Zabnoperationen, sondern stets im Liegen operiren und

beim Einspritzen grOssere Venen vermeiden. Beachtet man diese 3 Punkte,

so ist die Cocainanasthesie vdllig ungefahrlich, wie R. an 3500 Patienten

dies nacbzuweisen im stande ist. K. Kronthal.

L. Bernhard, Deber Prodromal- und sekundare Exantheme. Munch, med.

Wochenschr. 1896, No. 34.

Den akuten Infektionskrankheiten konneu Exantheme vorangehen oder

ihnen folgen. Die prodromalen Exantheme treten am haufigsten bei Masern

und Rubeolen auf, kommen aber auch vor Diphtheric, Pneumonie, Scbar-

lach, Varicellen und Pertussis vor. Das Exanthem tritt nicht cbarak-

teristiscli fur die einzelne Infektionskrankheit auf, sondern tragt eineii

polymorphen Charakter. Bald zeigen sich diffuse, nur kurz andauerndc

Erytbeme oder grOsscre und kleinere Flecken von melir blasser oder inten-

siver Rfite. LSnger als 3 Tage halt keines dieser Exantheme an. Fieber

ist gering oder fell 1
1
ganz, die Kinder zeigen aber oft durch ihr Verhalten,

dass sie sich krank fuhlen. — Die den akuten Infektionskrankheiten fol-

genden Exantheme lasseu sich in 3 Gruppen scheiden: 1. Am 10. bis 21.

Krankheitstage erscheinen bei den an Rhinitis, Rbagaden der Lippen,

aphthOsen Geschwuren und nekrotisirenden Anginen leidenden Kranken

linsen- bis nagelgliedgros.se rote Flecken auf Rumpf und Extremitaten.

Das Gesicht ist nur wenig beteiligt. Die Flecken vergrOssern sich bald,

confluiren, blassen in der Mitte ab, der rote Rand scheint wallartig er-

haben und die Haul zeigt ein landkartenahnliches Aussehen. Die Tem-
peratnr ist meist subnormal. Die Flecken dauern meist bis zumTode, der

in den vom Verf. beobaebteten Fallen immer eintrat. 2. Am Ende der

zwreiten oder Anfang der dritten Krankheitswoche treten linsengrosse blass-

rote Fleckchen in der Nahe der Gelenke der Extremitaten auf, bevorzugt

ist das Kniegelenk. Die Fleckchen schreiten centralwarts fort, so dass

bald auch der Rumpf mit sparlichen Flecken bedeckt ist. Das Gesicht

bleibt meist frei. Diese Form tritt oft — worauf schon HaTINBL hinge-

wiesen hat — epidemisch auf. Die Temperatur ist wie bei Gruppe 1

nicht erhOht. Hervorgerufen werden diese Exantheme durch virulente
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Strcptococcen, deren Ausgangspunkt wie bei Gruppe 1 Rhagaden, aphtbo.se

Geschwure etc. sind. 3. Scharlachartige Hautausschl&ge. Diesc treten

fruhor wie die vorhergehenden
,

namlich schon im Anfang oder in der

Mitte der zweiten Krankheitswoche auf. Die Temperatur ist bei dieser

Form meist erhOht.

Alle diese seknnd&rcn Exanlheme werden meist durch Infektion niit

Streptococcen, wie schon bei Gruppe 2 erw&hnt, hervorgerufen. In einem

Falle von Diphtheric konnte aber Verfasser lediglich Diphtheriebacillen

als Ursache eines am neunteu Tage der Grkrankung entstandenen morbillen-

ahnlichen Exanthems nachweisen. Stadthagen.

1) E. Langerhan.s, Magendurchleuchtung und Magenaufbl.lhung. Wiener

med. Bl. 1895, No. 45.

2) Meinert, Znr Frage von der diagnostischen Verwertbarkeit der Magen-

durchleuchtung. Obi. f. inn. Med. 1895, No. 44.

1) L. hat. gestutzt auf eine Reihe einschlagiger Versuche nacbge-

wiesen, dass die bei der Magendurchleuchtung erhaltene Durchleuchtungs-

figur dem Mageu nicht entspricht. Hr kommt zu folgenden Schlusssatzen:

1. Die Magendurchleuchtung, wie sie zur Zcit gcubt wird, hat keinen

diagnostischen Wert.

2. Eine Methode, die Grdsse und Lage des leeren Magens zu uctcr-

suchcu, existirt zur Zeit nicht.

3. Zur AufblSlhung des Magens zwecks der Untersuchung ist der modi-

ficirte Schreiber’sche Gummiballon zu empfehlen.

Auf die Frage, wie denn nuu jene dem Magen nicht entsprechende

Durchleuchtungsfigur zu stande kommt, ist eine sichere Antwort nicht zu

erteilen. Beziiglich hierauf giebt L. noch einige kurze Beraerkungen:

1. Auch der elastische Schlauch druckt die getroffene I’artie der

Magenwand nach abwArts. Beim Vergleich einer mehr weichen Sonde mit

einer starreren stand bei letzterer das Licht desselben Magens tiefer.

2. Da die gewdlbten Bauchdecken der Frontalebene nicht parallel

sind, die Lichtstrahlen aber die Bauchwand dort am hellsten durchleuchten

werden, wohin sie deu kiirzesten Weg haben, so wird das Lichtbild die

Neigung haben, bei gewOlbtern Leib nicht auf der H5he dieser Wolbung.

sondern in den abhiingigen Partien zu erscheiuen.

3. Die Organe des Abdomens sind optisch ungleichwertig. Sie werden

Licht in verschiedenem Grade durchlassen, je uachdem sie mit Luft uud

Wasser oder festen Oontentis augefullt sind, und werden so die Projektion

des Lichtes auf die Bauchdecken beeinflussen.

2) Auch Meinert kommt zu dem Schlusse, dass der Magendurch-

leuchtung ein diagnostischer Wert bezuglich der Lage, der Gr5s.se und der

Gestalt des Magens durchaus nicht beizulegen sei. Sie ermSgliche im

beaten Falle den Nachweis von Tumoren der Milzgegend, von Milzverlage-

rungen und die topographische Bcstimmung mancber palpabler Tumoren,

sei es des Magens selbst, sei cs seiner Nachbarschaft. 0. Rosenthal.
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E. Aron, L'eber die Nachbehandluug der Pleuritis. Therap. Monathcfte.

1896. (9.)

Verf. empfiehlt zur Nachbehandluug ciner abgelaufenen Pleuritis die

pneumatiscbe Therapie, uud zwar am besten in einem pneumatiscben

Kabinet; es wird durch dicsclbe am zweckm&ssigsten einerseits den Ver-

wachsungen der Pleurablatter and dem Retrecisseroent der betreffenden

ThoraxhSlfte, andererseits etwaigen Atelektaseu des Lungengewebes ent-

gegengewirkt. Diese Behandlung darf niclit zu friih beginnen, da sie sonst

Veranlassung zu neuen entziindlichen Prozessen werden kann, jcdoch darf

mit ihr auch niclit zu lange nach Ablauf der Pleuritis gewartet werden.

Perl.

II. Higier, Ueber die seltenen Formen der hereditilren nnd familiftren

Hirn- und Riickenmarkskrankheiten. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.

1896. IX. (1 u. 2.)

H. beobachtcte an vier Gescbwisfern einen eigenartigen Symptomen-

komplex, wie er ganz ebenso bisber nicht bescbrieben ist und als famili&rc

centrale Nervenkrankhcit bezeichnet wird. Trotz des fumilihren Charakters

fehlte jede Hereditat; die Krankheit bestand nirgends von Geburt oder von

fruhester Kindheit an. sondern ihr Beginn failt ins 7. bis 12. Lebensjahr.

Das erste Krankheitssymptom war bei alien 4 Schwestern ein Gefuhl von

Schwiche und Steifigkeit in den Beinen, das langsam, aber progressiv zu-

nalim bis zu ausgesprochener spastischer Paraplegie der Beinc mit Kon-

trakturcn an den Unterscbenkelbeugern und den Adduktoren und Flexoren

der Oberschenkel , mit Pes varo-equinus und Oedem, Cyanose und trophi-

schen Hautanomalien. lnnerhalb des 3. bis 4. Krankhcitsjahres treten

StSrungen der oberen Extremitaten hinzu, wie Schvvfiche, Ungeschicklich-

keit, Zittern bei intendirter Bewegung und Atrophien der Hand- und Arm-
niusknlatur. Die Sehnenreflexe waren teils normal, teils gesteigert. Es

bestanden ferner: haufiges Verschlucken, Bradylalie, monotone nasale

Sprache, Strabismus, Subluxation des Dnterkiefers, nystaginusartige Zuckun-

gen der Bulbi, fortschreitende primare Opticusatrophie mit Eineuguug des

Gesichtsfeldes und partieller Achromatopsie, stupider Gcsichtsausdruck und

endlich Stflrungen und Riickgang der lntelligenz Nicht vorhanden waren:

Pupillenanomalien, StOrungen der Sensibilitat und der Sphincteren, mo-

torische und sensible Rcizerscheinungen, Verdickutigen und Druckempfmd-

lichkeit der Nervcn. Aetiologisch liess sich uiclits feststeellen; andere

Geschwister, die das 12. Lebensjahr l&ngst iiberschritten batten, blieben

vOllig gesund. Diese Symptomatologie liess sirh in keine Reihe der

famili&ren Nervenkrankheiten einreiben; das Bild stimmte weder mit der

familihren ainyotrophischen Lateralsklerose, der faiuiliaren progressiven

Muskelatrophie resp. -Dystrophie, noch mit der Gruppe der spastischen

Spinalparalyse oder der neuralen oder peronealen Muskelatrophie uberein;

auch die Friedreich'sche (hereditiire) Ataxie. die cerebrospinale Herdsklerose,

die familiftre Dementia paralytica nnd die cerebralen Diplogien bieten ein

anderes Bild; von den letzteren unterscheidet sich die bier beschriebene

Frank heitsform durch den schleichcnden, nicht akuten Beginn, den chro-

nischen progressiven Verlauf, die Familiaritlit, das Auftretcu der Krankheit
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im jugendlichen Alter, das Fehlen eincs atiologischen .Moments und die

Abwesenheit cerebraler Reizerscheinungen. wAhrend die Opticusatrophie,

die Achromatopsie, die nAselnde Sprache und die Schluckbeschwerden ge-

legentlich aucb bei der cerebralen Diplegie vorkommen kdnnen. Patho-
logisch-anatomisch durfte eioe kongenitale Hypoplasie des Grosshims mit
gleichzeitiger oder nachtraglicber genuiner Affektion der Rindensubstanz

mit sekundArer systemartiger Degeneration bestimmter Ituckenmarksbahnen

vorliegeu. — H. erOrtert alsdanu die verschiedenen Formen der famili&ren

cerebralen Diplegien progressiver Natur, der hereditAren und famili&ren

spastischen Spinalparalyse, der Heredo-Ataxie cerebelleuse, der Friedreich’-

scben Krankbeit und verwandter Bilder. Er kommt zu dem Schlusse, class

es cerebrale Diplegien famili&r-heredit&rer Natur giebt, zu denen sich Co-
ordinationsstflruugen hinzugesellen kflnnen. Es giebt ferner bereditare

Ataxien, zu denen im weiteren Verlaufe spastische Erscbeinungen mit und
ohne Steigerung der Sehnenreflexe binzutreten. Schliesslich giebt es here-

ditAre und familiAre Erkrankungen des Nervensystems, bei denen von
vorneherein die spastischen und atactischen Symptome gleichzeitig vertreten

sind. Die Bezeichnung dieser Misch-, Uebergangs- und Zwischenformen ist

gleichgiiltig. Das anatoraische Substrat dieser complicirteu FSlle ist nocb
unbekannt. Der Hypoplasie des Centralnervensystems resp. einzelner Hirn-

teile (Kleinhirn) kommt nicht die bisher angenomuiene dominirende Rolle

zu; auch ist die Beteiligung des Ruckenmarks und seiner Bahnen nicht

ausschlaggebend. — Jedes famili&re Leiden des Centralnervensystems kann
sowohl der homologen als der beterologen HereditAt unterworfen sein, und
so erklArt sich das Zusammentreffen mehrerer Typen aus der Gruppe der

hereditAreu Nervenkrankheiten in derselben Fainilie und sogar bei dem-
selben Iudividuum. S. Kalischer.

1) E. Jeaitselme, Sur la coexistence du goitre exophthalmique et de la

sclerodermie. Mercredi med. 1895, No. 1.

2) A. Theilbaber, Die Beziehungen der Basedow'schen Krankheit zu den

VerAnderungen der weiblichen Gescblechtsorgane. Archiv f. GynAkol.

Bd. 49. (1.)

3) J. Maybaum, Ein Beitrag zur Kenutnis der atypischen Formen der

Basedow’schen Krankheit. Zeitschr. f. klin. Med. XXVI11. (1/2.)

1) Eine 58jAhrige Frau zeigte neben den Erscheinungen des Morbus

Basedowii eine Sklerodermie. Beide Krankbeiten finden sich hAufiger beim

weiblichen Gescblecht und neben anderen nervSsen StOrungen. Der Morbus

Basedowii zeigt auch Beziehungen zum MyxOdem; derselbe kann dem Myx-

8dem voransgehen und bei Familienmitgliedern auftreten, in denen andere

Geschwister an MyxOdem leiden. Ferner zeigen die beiden Hautaffektionen,

die Sklerodermie und das Myxodem, Beziehungen zu einaoder und sogar

Uebergangsformen (Grasset) in der Odematosen Form der Sklerodermie.

Bksnikr beschreibt sogar einen Fall, in welchem Zeichen der Sklerodermie

und des MyxOdems nebeneitiander bestanden, und LussaNA sab einen Fall

mit Myxfidem beginnen und als Sklerodermie enden. Das verbindende

Glied zwischen dem MyxOdem und der Sklerodermie durfte eine Dystrophie
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der Scbilddriise sein, die auch die Basedow’sche Krankheit zu den beiden

Hautdystrophien in Beziebung bringt. S. Kaliscber.

2) Der Verf., welcher selbst nur 4 Beobachtnngen beibriugt, kommt
zu dem Schluss, dass grosse VerSuderungen in den Genitalien (Graviditat,

Puerperium, Lactation, starke Blutverluste, Kastration) bei dazu disponirten

Personeu Morb. Based, hervorzurufen geeignet seien, dass aber auch urn-

gekehrt der Morb. Based, zur Ursache eines atrophischen Prozesses werden

kann, welcher den gesammten Genital traktus oder einzelne Abschnitte des-

selben betreffen kann. Uebrigens sind die Einflusse der obengenannten

Veranderungen der Genitalien auf einen bestehenden Morb. Based, sehr

verschiedenartige — bier wirken sie bessernd, dort verschlechternd. Aus

den Winken fur den Arzt seien folgende vom Verf. aufgestellte Gesichts-

punkte hervorgehoben: Bei Morb. Based, ist die Ebe zu widerraten, ver-

heiratete Frauen sind vor Graviditat zu warnen; Frauen, die nenropathisch

sind oder in deren Familie Morb. Based, vorgekoramen ist, sollen nicbt

lange Zeit stilled; die flrtliche Bebandlung der Atrophic an den Genitalien

solite unterbleiben, wenn nicht ganz besondere Indikationen den Eingriff

notig machen.

3) Zwei Falle von Morbus Basedowii, von denen der erste ohne

Struma verlief; Exophthalmos, Tachycardie, Zittern, Schweisse, Grafe’sches,

Stellwag’sches Zeichen, ebenso das Mflbius’sche Symptom waren vorhanden.

Die Krankheit dauerte schon 15 Jahre bei einer 56 Jahre alten Patientin,

die im ganzen etwas nervos war. I in zweiten Falle wurde der Exophthal-

mos vermisst, es bestanden Tachycardie, Struma, Tremor, Schweisse, wech-

selnde Stimraung, Pulsireu der Milz, TOnen der Crural is. Der Fall (20jahr.

Kranke) dauerte 3 Jahre und verlief progressive M. Brasch.

4 . Cagney, Ueber die Innervation der Abductoren und Adductoren der

Stimmbander. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. VII. (1/2.)

Der Verf. ruacht in den vorliegenden kurzen Bemcrkungen Erklarungs-

versucbe uber die Verschiedenheit, welche Adductoren und Abductoren der

Stimmbander in Bezug auf ihre Erkrankung bei organischeu und funk-

tionellen Krankheiten der centralen und peripheren Nerveusubstanz dar-

bieten. Es ist bekannt, dass die Abductoren bei organischen Leiden leichter

erkranken und umgekehrt. C. meint nun, man musse diese Eigentumlich-

keit ohne Zweifel darauf beziehen, dass die Abductoren, nach den bis-

herigen Forschungen zu urteileu, kein Rindeucentrum bcsitzen. Eine spi-

nale bezw. subcorticale motorische Zelle, welche mit einer Rindenzelle in

Verbindung steht, besitzt aber ein trophischcs Uebergewicht, einen Vorteil

in der Ernahrung fiir das ganze Neuron gegenuber einer Zelle, die von

der Rinde keine Impulse etc. erhalt. Diese Theorie sucht der Verf. durch

ein Paradigma zu stutzen: Eine diabetische Frau erleidet eine Hemiplegie

durch Hirnblutung. Nach l l
jt Jahren waren an der gel.thmten Seite

keine Rigiditaten, wohl aber EaR und andere Zeichen der Neuritis nach-

weisbar.

Demnach, so schliesst der Verf., hat sich hier die sonst doppelseitige
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diabetische Neuritis nur einseitig entwickelt, weil nur die eine Korperaeite,

welcbe der Rindenvcrbindung entbehrte, die erforderliche W'iderstandskraft

besass. M. Brasch.

H. (iessler, Eine eigenartige Form von progress iver Muskelatrophie bei

Goldpolirerinneu. Medic. Corr. B1 des wurttemb. Landesvereins 1896,

5. Sept.

G. behandelte zwei Goldpolireriunen an einer eigeutumlichen Form

von Muskelatropbie, welcbe er aus ibrer Beschaftigung ableitet. Diese be-

steht darin, zu reinigende Gegenstande bei dorsalflektirter Hand und ge-

schlossenen Fingern gegen rotirende Bursten zu halten, und zwar mit

grosser Kraftanstrengung. Beide M&dchen waren gleichartig erkrankt, nur

an der rechten Hand; sie wTaren ini jugendlichen Alter schon einige Jahre

ihrer Beschaftigung nacbgegangen. Die Affektion bestand in einer atn>

pbischen Lahmuug der Interossei und Lumbricales, Kleinfinger- und Daumeo-

ballenmuskeln, die Strecker des Handgelenks waren fast gar nicbt be-

trollfen.

Der Verf. halt auf Grund friiherer Untersuchungen und des Urastandes,

dass vom Nerven aus pronipte Reaktion des zugehOrigen Muskelgebietes,

mit Ausnabme der gelahraten Muskeln, in diesen selbst aber EaR sich

vorfand, diese Form der Muskelatropbie fur eine Erkrankung der intra-

imiskul&ren Nervenendiguugen. Eigentiimlichkeiten dieser Erkrankungsform

sind das Fehlen von objektiven Sensibilitatsstfirungen, Bescbrankung der

atrophiscben Lahmuug auf gewisse Muskelgruppen, normales Verhalten der

Nervenstamme bei EaR im Gebiet der erkrankten Muskeln, rasche Heilung

bei schnellem, sachgerniissem therapeutiscben Eingreifen (Strychnin, Elektro-

therapie). M. Brasch.

J. Znppert, Ueber isolirtes Vorkommen von Augeninuskellahraungen als

Spatsymptom der hereditftren Lues. Arcbiv f. Kinderheilk. XIX. (3/4)

Der Verf. macht darauf aufmerksara, dass in der rcicbhaltigen Litte*

ratur fiber den Symptomenkoraplcx der hereditAren Lues neben den

mannigfachen nervOsen Erkrankungen Augeumuskellahmungen wohl gcnannt

warden, dass sic aber hinter den anderen nervOseu Symptomen sehr zu-

rucktreten; hOcbst selten wird aber von isolirten Paresen der Augenmuskeln

bei Lucs hereditaria tarda berichtet.

Der Verf. selbst erzShlt den Fall eines Sjahrigen Kiudes, welches an

einer linksseitigen kompleten Oculomotoriuslabmung litt, audere uervflse

Erkrankungssymptomc feblten. Das Kind war mit einem luetischeu Aus-

schlag zur Welt gekommen, batte Hg erhalten und den Ausscblag ver-

loren. Erst im fflnften Jahre erkrankte das Kind mit Kopfschmerzen uud

Erbrechen und nach acbt Tagen katn die Augenmuskellabmung dazu,

welche auch nach Aufhoren der Allgemeinsyraptome bestehen blieb. Eine

gemisclite Behandlung beseitigte im Verlaufe von drei Monaten auch diese

Oculomotoriuslabmung. Die Lasion wird als eine peripbere aufgefasst.

M. Brasch.
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B. Goldberg, Uebcr Albuminuric bei Blenorrhoe. (Vortrag, geh. auf dcr

68. Naturforscber-Versammluug zu Frankfurt a. M.) Monatsh. f. prakt.

Dermat. XXIII. No. 8.

Aus eigenen und fremden Beobachtungen und Untersuchungen ziebt

Verf. die folgenden Schlusse: Wahre Albuminuric kommt in etwa 12 pCt.

der Tripper vor. Nur in huchstens 2 — 3 pCt kann sie als eine Kontinui-

t&tserkrankung infolge eiuer Ascension der Entziindung durch Blase, Ilarn-

leiter, Nierenbecken, SammelrOhren, Harnkan&lchen angesehen werden. Fur

die meisten Ffille, s
/„ etwa, bleibt vielmebr kaum eine andere Erklftruug

ubrig, als eine metastatische blennorrboische Nephritis. Wie der Gono-

coccus durch’s Blut in andere Organe gelangt, so gelangt er auch in die

NiereD. Wie andere Iufektionskrankheitcn bakterielle oder toxische Nephri-

tiden erzeugen, so auch zuweilen die Blennorrhoe. Die Prognose der

akuten blennorrhoischen Albuminurie ist in der Kegel eine gute, insofern

sie in einigen Wochen ohne weitere Folgen verschwindet. Wird die Blennorrhoe

chronisch, so kann auch die Albuminurie bestehen bleiben; cntweder wird

oder bleibt sie dann minimal und schadigt den Pat. nicht merklich, oder

sie ist von vorneherein betrichtlich, bleibt es und ffihrt zum Tode unter

dem Bilde chronischer Nephritis. Falle der letzteren Art sind sehr sclten.

— Oertliche Schonung. Bettruhe, reizlose Diat, reichliche Zufuhr iudiffe-

renter Getrinke sind die wesentlichsten Mittel bei jeder betrachtlichen

Albuminurie im Verlaufe des Trippers. H. Muller.

S. R. Huge, Versuche mit der Schleich’schen Lokal-AnSsthesie und dem
Schleich’schen Narkosengeraisch. (Aus der Klinik fur Syphilis an dcr

Cbarite.) Charite-Annalen. XXI. Jahrg. S. 850.

R. hat die Schleich’sche Lohal-Anasthesie bei 128 Fallen von Phi-

mosenoperation, Entfernung spitzer Condylome, Auskratzung weicher Schan-

ker, ErOffnung von Bubonen u. dcrgl. angewendet und beschreibt sehr ein-

gehend die nicht ganz einfache, fur den Erfolg aber wichtige Technik des

Verfahrens. Fir hat Cocainvergiftung, Phlegmonen oder eine Weiterver-

breitung des bestehenden Krankheitsprozesses infolge der Fiinspritzungen

niemals gesehen und empliehlt die Methode angelegentlich als fur die

meist einfachen Operationen in der Syphilidologie ganz besonders geeiguet.

— Ebenso hat R. die von Schleich fur die allgemeiue Narkose ange-

gebenen, auf den Siedepunkt von 38, 40 und 42° abgcstimmten Gemische

von Aether Petrolei, Aether und Chloroform in 24 Fallen versucht und

ruhmt ihnen das Fehlen oder die erhebliche Abschwachung des Excitations-

stadiums, die Rube der Narkose bei stets gutem Pulse und namentlich eine

sehr gunstige Art des Erwackens nach. H. Muller.

K. Weltli, Zur Behandlung der Placenta praevia. Corresp.-BI. f. Schweiz.

Aerzte 1896, No. 16.

Die Hauptmittel des Pinard schen Verfahrens bei der Placenta praevia

sind der kflustliche Blasensprung und das Einfflhren des Champetier’schen

Ballons.
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Dieses Verfahren sei gegenfiber der meist sofort angewendeteu kom-

binirten Wendung zu empfehlen, um die Prognose fur das Kind zu bessern,

ohne dieselbe fur die Mutter zu truben.

1. Wahrend der Schwangerscbaft. Sobald die Diagnose gestellt ist,

stelle man die Langslage der Frucht her. Besteht die Biutung fort, so ist

die Blase zu sprengen. Ist eg nicht leicht, zu der Blase zu gelangen, so

lose man die Placenta auf der Seite des kleineren Lappens, fuhre tnit

Kugelzange einen Chainpetier'schen Ballon ein und ffllle denselben. Da-

durch wflrde die Placenta beiseite gedrSngt und der Muttermund dilatirt.

sodass maD mit Zange resp. kombinirter Wendung die Frucht entwickeln

kann. Am besten ist es, nach Einfuhren des Ballons das Weitere den

Naturkraften zu uberlassen.

2. Wahrend der Geburt sollen dieselben Satze gelten.

3. Wahrend der Nachgeburtsperiode soli schnell die manuelle L&sung

mit nachfolgender heisser Spiriting vorgenommen werden.

PlNARD habe auf diese Weise 1894 nur 6,8 pCt. Todesfalle der Kinder

zu verzeichnen gegeniiber 63— 64 pGt. anderer Autoren. A. Martin.

H. Thomson, Die Behandlung gynakologischer Krankheiten mit dem

Schwitzapparat von Demo. Petersb. med. Wochenschr. 1896, No. 23.

Verf. hat gate Erfolge gesehen von dem Gebrauch des Dehio'schen

Schwitzbettes bei chronischcn und subakuten entziindlichen Affektionen des

Uterus und der Adnexe.

Nachteile sollen, von voriibergeheudem Herzklopfen abgesehen, der

Behandlungsweise nicht anhaften; selbst schwAchliclie Pat. kOnnen ihr

schadlos unterzogen werdeu, nur hocbgradigc Ilerzfehler und ein stark er-

kranktes Gefasssystem bilden eino Contraindikation. A. Martin.

H. Fell ling, Ueber die ErkrankungszifTern der Entbindungshauscr. Deutsche

med. Wochenschr. 1896, No. 27.

Es haudelt sich um eine Entgegnung auf den in NNo. 13 und 14 der

obeugenannten Zeitschrift von Ahlfeld verOffentlichten Aufsatz. F. ist in

mehrfacher Beziehung anderer Ansicht und durch seine Beobacbtungen zu

anderen Kesultaten gekonimen als Ahlfeld. Vf. fasst diese Differenzen in

einigen Schlusssatzen zusammen: Es sei falsch, dass die Infektion von

aussen als wesentlicher Faktor fur die Entstehung der Wochenbettfielier sich

auf cine verschwindend kleiue Zahl zuruckdrangen lasst und dass die Mehr-

zahl der Wochenbetterkrankung nicht in Zusauimenhang mit der geburts-

ltiilf lichen Untersuchung gebracht werden kOnne. Es sei eine falsche

Sicherheit, wenn man glaube, durch prophylaktische Ausspulungen die Pro-

gnose der Geburt zu verbessern. Vf. rat dem praktischen Arzte, abgesehen

von septischen Fallen und Gonnrrhoe, auf Scheidenausspulung zu verzichten

und mOglichst wenig innerlich zu untersuchen. A. Martin.

Ein*<>i!ilu»Ken fur da* OntraJblatt warden an die Adreaae tie* Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin"',

Kranxusische Strasse 21) oder ail die Verlagstiandluug (Berlin NW, Unter den Linden 68) erbeten.

Verlag tod August Ilirschwald in Berlin. — Druck ron L. Schumacher in BarUn.
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Inliult : Muller, Physiologische Bedeutuug und Chemie dea Schleims.
— Attarasin und Cavallo, Zur Kcnntnis der Coagulation des Blutes. —
Bekthklot u. Akube, Ueber Arabinosc. — Sieoel, Hbidenh aim, Zur Patho-

togie der Thymus. — Qu£nee, ZurChirurgie des Choledochus. — Schuchabdt,
Behandluug der Perforationsperitonitis. — Leu test, Ueber die otitische Pyanaie.
— Robson, Fall von Pyiimic bei Mittelohreiterung. — Newman, Ueber malignc

Tumoren der Tonsillen. — Reksluni>, Respirationsstiiruugen nach Missbildung

der Epiglottis. — Yebsin, Roux, Ueber die Scrumtherapie der Bubonenpest. —
Chvostek, Verwertbarkeit postmortaler bakteriologischer Befunde. — Benabio,
Ueber Citrophen. — Border, Casuistik der Bromoforinvergiftung. — v. Stuck,
Barlovr'sehe Krankheit und sterilisirte Milch. — Eicuiiokn, Diabetes insipidus

bed Kindem. — Mabtics, Ueber die Durchleuchtuug des Magens. — Katz,
Neuritis optica und Myelitis acuta. — See liq hand, Zur Kcnntnis der Hiru-

nervenlahmungen. — Adamkiewicz, Ueber heilbare Ruekenmarksschwiiidsucht.
— Douglas, Dbinkwatkb, Bemerkcnswcrte Herpesfallc. — Steindlek, Fall

von Alopecia totalis neurotica. — Richteb, Fall von Vaccinose. — Beblinkb,
Alopecie bei Morbus Basedowii. — Lane, Intravendse Quecksilberbehandlung bei

Syphilis. — Bauch, Zur Behandlung des Schankers. — v. Dittkl, Ueber die

elastischen Fasern des Uterus. — Witte, Kochsalzinfusionen vom Mastdarm aus.
— Piehv, Kohlensiiure bei Bleunorrhoe der Vagiua. — Schweizeb, Alexauder-

Operationeu. — Knapp, Ueber die Wandernierc bei Frauen. — Vine he bo, Ueber
die sogenanutc Lactationsatrophie dcs Uterus.

Fr. MiiHer, Untersucbungeu fiber die physiologische Bedeutung und die

Chemie des Schleims der Respirationsorgane. (VorlSufige Mittcilung.)

Sitzungsbericht der Geselisch. zur BefOrderung der ges. Naturwissensch.

zu Marbnrg. 1896, No. 6.

Der erste Teil der Arbeit beschaftigt sich mit der Schutzwirkung, die

der der Respirationsschleimhaut anhafteude Schleim gegen Infcktionen aus-

ubt. Diese Wirkung schcint sich anf das physikalisclie Verhalten des

Schleims zu grfinden. Schuler von M. konnten (in Bestatigung von Au-

gaben Hildebrand’s) zeigen, dass Bronchien aus der Lunge gesunder Tiere

frei vou Keimen sind, und dass Injcktiouen vou Terpenthin, Argentum

nitricumLftsungen oder anderen sterilen reizenden Substanzen sterile Ent-

zundungen hervorrufen. Das wird nicht nur ctwa dadurch bedingt, dass

der Schleim baktericide Eigcnschaft bat; er ist zwar, so lange er nicht

Jahrgaug XXXV. IS
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rait eiweissreichen Entzundungsprodukten durchsetzt ist, kein guter Nahr-

boden, doch konnen Bakterien immcrhin auf ihm gedeihen. — Die Schutz-

wirkung des Schtcims versagt, wenn die Atemwege mit Infektionserregern

ubersch wemmt warden, ebonso wenn man durch wiederholte rcizende In-

balationen (Osmiumsaurc, Formaldehyd, Ainmoniak) lAngerdauernde Entzun-

dungen der Rcspirationsschleimbaut hervorruft. Dann wandern Mikro-

organismen bis in die Lungen.

Weitere Versuche befassen sich nun mit der Cbemie des Schleimes.

Betreffs der Reindarstellung des Mucins muss auf das Original verwiesen

werden
;

es erwies sicb als eiweiss- und phospborfrei. Er lost sicb in

Wasser zu ciner opalisirenden, sauer rc:igirenden Flussigkeit (1 g Mucin

braucht 12,5 ccm — Natronlauge). Die Ldsung wird durch Zusatz von

Lauge klar. Es erwies sicb bei der Elementaranalyse O-reicber als Ei-

weiss, doch C und N inner. Durch Kochen mit Siuren, am besten mit

3proc. Scbwefelsiure, konnte eine reducirende Substanz abgespalten wer-

den, und zwar zu 24—30 p(!t. Eine Pentose war es nicbt; dagegen wurde

eine Hexose gefunden, die jedoch mit keiuer dcr bekannten in alien Re-

aktionen ubereinstimmte. Verf. nennt sie vorl&ufig Mucose. Durch Dar-

stellung der Benzoylverbindung konnte weiter das salzsaure Salz einer N-

haltigen Verbindung dargestellt werden, die auf 6 C-Atome ein N-Atorn

enthilt und wahrscheinlich eine dem Glucosamin analoge Verbindung

(= Mucosamin) ist. Durch Rcliandlung mit Alkalien erb jilt man das

ticrische Gummi LaNDWEHR’s. Es scheint, dass die reducirende Substanz

und das tierische Gummi des Mucins sehr ihnlich ist den analogen Pro-

dukten, die man aus Eierciweiss, Ovarialcystenflussigkeit, Magen und

Darmschleim erhalten kann. A. Loewy.

3 . Attarasin et 4. Cavallo, Contribution de l’etude de la coagulation du

sang. Compt. rend, de l’acad. 1890, No. 7.

Pepton, ins Gefisssystem von Hunden gespritzt, inacht deren Blut

gerinnungsunfihig, die Leukocyten verlicren, wie Verff. angeben, die Fihig-

keit, Fibrinferment zu bilden. Spritzt man das filtrirte Extrakt der Leber

eines peptonisirten Hundes einem anderen Hunde ein, so geht er in wenigen

Augenblicken an ausgedehnten Thrombosen zu Grunde. Die Vff. schliessen

daraus, dass die Leber in diesem Falle, was die Fibrinfermentbildung bc-

trifft, vicariirend fur die Leukocyten eintrete. A. Loewy.

Berthelot et G. Andre, Recherches sur l’arabinosc. Compt. rend, de Pacad.

1896, No. 17.

Im Anschluss an ihre Untersuchungen uber die Spaltung der Hexosen
haben die Verff. die der Arabinose als Typus einer Pentose studirt, und

zwar spezicli die Spaltungsprodukte, die durch Wasser und SSureu ver-

schiedener Concentration beim Destill iren und Erhitzen unter Druck erzcugt

werden. — Bei Destination einer diinnen wasserigen Ldsung liess sicli

kein Furfurol nachweisen, dagegen bildete sich dieses fast zur Halftc der
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theoretisch zu berechnenden Menge bei ihrern Erbitzen auf 200°. Urage-

kehrt fand sich fast kcin Furfurol beim Erbitzen von Arabinose in zuge-

schmolzencn Robren mit Siuren. Versnche mit Furfurol selbst zeigteu,

dass dieses beim Erbitzen mit Sfiuren — durch Polymerisation — ver-

schwindet. Daffir bildeten sich Humussfiure und flfichtige Sfiuren in kleinen

Quantitfiten. Bei langer Destination der Arabinose mit S&uren entstan-

den reicbliche Mengen Kohlensfiure neben Furfurol. A. Loewy.

1) E. Siegel, Ueber die Pathologic der Thymusdruse. Berl. klin. Wochen-

schrift 1890, No. 40.

2) Heidenhain, Tod eines 14jahr. Knaben durch Lymphosarcoma thymicum.

Ibidem.

1) S. berichtet fiber einen Fall, der als der erste geheilte von Thyraus-

atemnot, bedingt durch Hyperplasie der Druse, zu betrachten ist. Ein

2 l/»jfibriger, bisher gesunder Junge klagt seit ca. 4 Wochen fiber dauernde

Atenmot; es treten Erstickungsanffille mit stfirkster Cyanose auf. Der im

lvrankenhaus angelegte LuftrOhrenschnitt bessert die Atmung erst, als eine

bis zur Bifurkation reichende Kanfile eingefuhrt wird. Sobald dieselbe

wieder wegen Decubitus entfernt wird
,

stellen sich die Erstickungsanffille

wieder ein. Da an der vorderen Brustwand in der oberen Normalpartie

eine kleine Dfimpfungszone besteht, wird ein raumbeengendes, die Bronchien

komprimirendes Moment im vorderen Mediastinum angenommen. Bei der

Eroffnung des vorderen Mediastinalraums von oben her wfilbt sich sofort

bei jeder Inspiration ein Stuck der grau geffirbten Thymusdruse hervor.

Die letztere wird so weit als mftglich hervorgczogen und an die Fascie

fiber dem Brustbein angeniiht. Am nfichstenTage wird die Kanfile entfernt,

die Dyspnoe ist verschwunden; der Knabe kaun nach 1 Monat geheilt ent-

lasscn werden.

Verf. betont den Unterschied zwischen dem gewfihnlichen Laryngismus

stridulus und dem sog. Asthma thymicum, das besser als Tracheostenosis

und Bronchostenosis bezeichnet wfirde.

2) Als Gegenstiick ist der Fall von Heidenhain bemerkenswert. Ein

14jahriger Junge bekommt plutzlich nach dem Genuss von kaltem Bier

hcftige asthroatische Anffille; ffinf Tage spfiter hat sich ein Zustand lioch-

gradigster Dyspnoe entwickelt. Dabei steht der Kehlkopf ruhig; In- und

Exspiration sind gleichmassig behindert. Herausziehen der Zunge bessert

den Zustand momentan. Nach der Tracheotomie tritt ruhige Atmung ein;

trotzdem stirbt der Kranke nach 0 Stunden an Herzschwfiche. Die Sektion

zeigt das Vorhandensein einer grossen Neubildung, welche die Trachea dicht

unter dem Kehlkopf scharf eingebogen hat. Der dorbe, grau-weisse Tumor

hat Trachea, Bronchien, die grossen Geffisse und das Pericard durch- und

umwnchert.

Das Fettgewebe des vorderen Mediastinums und der obere Teil des

angrenzenden parietalen Pericards ist in eine bis 3 cm dicke Geschwulst-

masse verwandelt. Die Gesammtgeschwulst hat eine Lange von 12 cm,

eine Breite und Dicke von je 7 cm.

18*
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Die mikroskopische Untersuchung lasst die Diagnose auf ein Lympho-

sarcoma thymicura stellen.

Der Tod ist wahrscheinlick durch Herzlfihmung infolge von Druck des

Tumors auf die Vagi eingetreten. M. Rothmann.

1) Quenee, Etude sur la chirurgie du choledoque. De Texploration da

choledoque par la laparotomie exploratrice. De la cholcdocotomie saas

sutures. Progres med. 1896, No. 18/19.

2) Ilerselbe, Note sur (’anatomic chirurgicale du choledoque a un point

de vue chirurgicale. Rev. de Chir. 1895, No. 7.

1) Der gemeinsame Gallengang, zu desseu Auffinduug matt den oberen

Rand des Pankreas bei Operationen zu benutzeu pflegt, ist hier viel nilhcr

der Mittcllinie, als man gewohnlich annimmt, uantlich nur 20— 25 mui

entfernt. Man kann den meist 6,5—8 cm langen Gang in 3 Abschnitte

teilen, in eine Portio supraduodenalis, reap, retro- und subduudenalis. Als

„point de repere“ dient dabei die erste Portion des Zwfllffingerdarms, die

stets leicht zu finden ist. Der ca. 3 cm lange erste Abschnitt steht in

engen Beziehungen zum Foramen Winslowii und den grossen Gef&ssen der

Leberpforte, speziell in seincnt Anfang zur A. hepat., welche vorn und

und innen von ihm liegt; er wird hier von mehrfachen Lymphdrusen be-

gleitet. Der zweite, 2

—

2 1
/i cm lange Abschnitt liegt hinter dem Duo-

denum und hat deshalb zu Versuchen veranlasst, ihn hier von der Fossa

lumbaris zu erreichen nach Luftung des unteren Nierenpoles, wAhrend man

die zweite Portion des Duodenums und des Pankreas nach aussen, die Vena

cava nach innen zieht. Der dritte subduodenale Abschnitt, 2,5 cm lang,

ist von Pankreasgewebe umgeben
,
am wenigsten an seinem Ende. Er

durcbkreuzt vertikal das halbe Rechteck, das die drei Portionen des Duo-

denums bildcn, und ist auch am Lebenden hier leicht abzutasten. Das

grfisste Kaliber hat fibrigens der Duct, choledoch, an seinem Ursprung, er

uimmt dann allmfihlich, in sehr verschiedener und unregel mfissiger Weisc

bis zu seiner Miinduug im Divert. Vateri ab. Beigefugt sind 8 sehr kleine

Holzschnitte.

2) Alts dem lAngeren, von 4 ausffikrlichen Operationsgeschichten mit

Kpikrisen begleiteten Aufsatz kfinnen hier nur die Schlusssatze wieder-

gegeben werden: 1. Bei jeder fiber Monate ohne Besserung andauernden

Gallenverhaltung muss man den Probebauchschnitt rnachen und den ge-

meinsamcn Gallengang nach den aus seiner Luge entspringenden Regeln

crforschen. — 1st ein Stein erkannt, so hat man seine Entfernung nach

vorheriger Incision der Zertrummerung (mit oder ohne Nadelu) vorzuziehen.

— 3. Die typiscke, ideale Choledochotomie umfasst zwei Zeiten: a) die

Incision des Gauges mit Extraktion des Steines und b) den Schluss der

Incision durch eine oder zwei Reihen von NAhten. — 4. Wenn die Dicke

der Bauchdecken, verbuuden mit Leberhypertropliie und supraduodenalem

Sitz des Steines, die Naht zu schwierig rnachen, soil man sic unterlassen

und eine Gallenfistel anlegen, welche sich schuell spontan schliesst, wo-

feru die Durchgaugigkeit des Duct, choledoch, wirklich wiederhergestellt
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ist. — • 5. Die Operation ist in einer Sitzung zu machen, wenn man das

Operationsgebiet geniigend isoliren kann, andernfalls, wie cin erfolgreicher

Fall Verf.’s darthut., in 2 Sitzungen. P. Guterbock.

C. Schuchardt, Die Behandlnng der durch rundes Magengeschwur veran-

lasstcn Perfnrationsperitonitis. Arch. f. klin. Ohir. L. S. 613.

Von den beiden in extenso mitgeteiltcn Fallen Verf.’s betraf der erste

ein 21 Jahre altes Dienstmadchen, welches mit Leibschmerzen und Fieber

erkrankte und am 11. Tage wegen diffuser Peritonitis des oberen Bauch-

raumes laparotomirt wurde, ohne dass Verwachsungen bestanden und die

Quelle der Entzundung zn ermitteln war, wahrend die Leberdampfung

nicht nur nicht verkleinert, sondern vergr5ssert war. Da jedoch kein

Nachlass des Fiebers, sondern weiterer Krafteverfall erfolgte, wurde nach

2 Tagen der laparotomische Schnitt vergrbssert und nach Trennung einiger

Adhasionen zwischen der vergrOsserten Leber und dem Magen kara man
anf Flussigkeit von saurem Geruch und ein erbsengrosses, scharf-rundes

Loch in der vorderen Magenwand in der Nahe dcr kleinen Kurvatur, das

nach Erweiterung der ausseren Incision durch einen Querschnitt nach links

durch 15— 20 Serosa-Nahte geschlossen wurde. Pat. uberlebte die Opera-

tion nur 18 Stunden, die Autopsie zeigte die Nahte zum Teil durcbge-

schnitten und die Perforation nicht vOllig verschlossen. Subdiaphragmatisch

fatiden sich Eiteransamml ungen, der untere Teil der BauchhOhle war abcr

vfillig frei, das Baucbfell glatt. Auch in dem zweiten Fall, eine lOjahrige

Patientin betreffend, liess die Anamnese vOllig im Stich. Sie kam, nach-

dem sie 13 Tage vorher mit heftigem Leibschmerz erkrankt war, wegen

Rxsudat der Oberbauchgegend zur Operation und entleerte sich Luft mit

etwas faculent riechendem Eiter. Nach Auspacken des grOssten Teils des

Darms fand man eine Magenperforation von Erbsengrfisse an der vorderen

Flache, etwa 3 Querfinger von der grossen Kurvatur, und wurde dieselbe

mit 15—20 Serosa-Nahten geschlossen, ausserdem beiderseits jc ein circa

20 cm langes dickes Gnmmirohr der untcren Flache des Zwerchfells ent-

lang eingefQhrt. Nach einigen, durch nicht bestatigten Verdacht eines sub-

phrenischen Abscesses verursachten Komplikationen erfolgte Heilung. Auch

hier wird ein querer Hiilfsschnitt nach links durch die Bauchdeckcn er-

forderlich. P. Guterbock.

IiPutert, Ueber die otitische Pyiimie. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 41. S. 218.

Nach L. ist eine otogene Pyamie ohne Sinusthrombo.se bis jctzt nocli

nicht erwiesen; er halt das Vorkommen derselben fur sehr unwahrschein-

lich. sicher aber fur so selten, dass sie diagnostiscb nicht in Betracht

kommc. Die Verschiedenartigkeit der Metaslasen bei den nach akuten und

chronischen Ohreneiterungen auftretenden Sinusthrombosen findc in der

verschiedenen Beschaffenheit der Thromben, je nachdem diese wandstandig

oder obturirend sind, ihre Erklarnng. Deshalb rat Verf., jeden Fall von

Empyem des Warzenfortsatzes, welcher nach aknter Ohreiternng auftritt,

sofort mit Freilegung des Sinus zu operiren, sobald nach dem akuten

Stadium, trotz genugenden Eiterabflusses aus der Panke, Fieber von 30#
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and dariiber eiutritt. In frischea Fallen soli der Erfolg abgewartet wer-

den. Fallt das Fieber am dritten Tage nicht ab, oder treten nach einer

fiebcrfreien Zeit von neuem hohe Temperaturen mit oder ohne Scbuttel-

frost anf, so sei der Sinus sofort zu erSffnen. 1st der Fall akut, aber

nicht mehr ganz frisch, besteht also scbon bohes Fieber einige Zeit, be-

sonders aber, wenn za einer chronischen Eiterung, aach ohne auff&Ilige

Warzenfortsatzerkrankung, mehrere Tage anhaltendes hohes Fieber tritt

and durch die Lumbalpunktion diffuse Meningitis ansgescblossen werden

kann, so sei bereits bei der ersten Operation der Sinus zu erOffnen. Bei

kleinen Kindern durfe man den diagnostischen Wert hohen Fiebers nicbt

za hock anschlagen, masse jedoch stets die Diagnose Sinusthrombosc im

Auge behalten. Die isolirte Thrombose des Balbns venae jugularis ent-

stcht, nach Verf., meist indirekt darch Mikroorganismen, welche die er-

krankte Sinuswand passirt haben und im Bulbus gunstige Bedingungen zur

Thrombenbildung uberhaupt, sowie zum Festhaften an dor Intima linden.

Auf das Resultat der Probepunktion sei nur dann etwas zu geben, wenn

dasselbe positiv ausfallt. Bezflglicli der Krankengeschichten, auf welche

Vf. die hier mitgeteilten Ansichten stiitzt, muss auf das Original verwiesen

werden. Schwabach.

M. Robson, Mastoid suppuration followed by lateral sinus pyaemia, treated

by partial excision of the sinus and ligature of the internal jugular vein

in the neck. Lancet 1807, Febr. 6.

Bei dem 37jahrigen Pat. wurde zunachst wegen pySmischer Erschei-

nangen, die im Verlaufe einer chroniseheu Mittelohreiterung eintraten, die

Aufmeisselnng des Warzenfortsatzes gemacht und ein primirer Abscess

entleert. Als nach einigen Tagen wieder SchuttelfrOste aaftraten, wurde

der tbrombosirte Sinus selbst erOffnet und ansgerilumt und die V. jugularis

interna doppelt unterbunden. Nunmehr trat vollstAndige Heilang ein.

Schwabach.

D. Newman, Remarks on the surgical treatment of malignaut disease of

the tonsil. Brit. med. joarn. 1897, Jan. 2.

Nachdem Verf. aber zwei Fftlle bdsartiger Erkrankung der Mandel

gesprochen, die, operativ behandelt, nunmehr 6 Jahre sich wohl befinden,

berichtet er fiber zwei neue, die gleichfalls durch Operation von ihrem

Leiden (Carcinom und Epitheliom der linken Tonsille) seit etwa einem

halben Jahre befreit sind. Alsdann bespricht er die operative Entfernnng

durch den Mund, die Ligatur der Carotis ext., die Spaltung des Unter-

kiefers, die latcrale Pharyngotomie und deren Methoden, die prftliminare

Tracheotomie, die Entfernung der Tonsille mit schneidenden Instrumenten

und vor allem die Wichtigkeit einer fruhen Diagnose. W. Lublinski.

Refslund, Uebcr RespirationsstOrungen infolge von Missbildung der Epi-

glottis. Munch, med. Wochenschr. 189C>, No. 48.

Es sind bisher in der Litteratur kaum FAlle erw&hnt, in deuen bei

Riickwftrtslagerung oder Missbildung des Kehldeckels Stenosenerscheiuiingen
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auftrateD. Nur KOssner liat einen derartigen Fall erwfihnt, dera Vorfasser

einen neuen anreiht. Es handelt sich 11m ein 21
/, Monate altes Kind,

welches eine so starke maultrommelformige Missbildung der Epiglottis

zeigt, dass diese im laryngoskopischen Bild und sp&ter bei der Obduktion

russelffirmig erscbien. Ausserdem Hess sich die Epiglottis sehr leicht nach

hinten nmklappen, wodurch der Aditus so verengt wurde, dass beftige

Atembeschwerden eintraten. Interessant ist, dass 2 gestorbene Geschwister

enbenso geatmet haben soilen. Das Kind starb an einer Pneumonic.
W. Lublinski.

Yersin, Die Scrumtherapie der Buboneopest. Wiener med. Presse 1897,

No. 0. — Sur la peste bubonique. Essais de traitement par le serum

antipesteux, a propos d’une note du Dr. Yersin, medecin do 2. classe

de colonies, directenr de l'lnstitut Pasteur de Uha-Traug, par M. E.

Roux. Bullet, de Facad. de med. 1897, No. 4. — Roux: Sur la peste

bubonique et la sfirotherapie. Gaz. des hop. 1897, No. 11.

Wabrend der Epidemie in Hongkong 1894 bcgann Yersin seine bak-

teriologischen Untersuchungen der Pest. Bei Pestkranken findet man in

den Bubonen stets einen und denselben Bacillus, welcher in besouders

schweren Fallen auch wabrend des Lebens ins Blut fibergeht. Es ist ein

kurzes Stabchen mit abgerundeten Enden, welches sich mit basischen

Anilinfarbstoffen leicht farbt, intensiver an den Enden als in der Mittc,

und der sich nach Gram entfarbt. Dieser Bacillus kommt nicht nur bei

Pestkranken vor, sondern Yersin fand ihn auch bei Ratten, welche zu

Beginn der Epidemie in grosser Anzahl starben. Ratten erkrauken auch

durch Futterung, und wenn mehrere Ratten in einem Kafig gehalten wer-

den, so inficirt cine die andere. Der Mikroorganismus konscrvirt sich auch

im Boden; man findet in Pestgegenden im Boden Bacillen, welche dem
Pestbacillus vollkommen gleich sind, nur dass sie weniger virulent sind.

Vermutlich werden diese Bacillen unter gunstigen Umstanden virulent, in-

ficiren zunftchst die Ratten, dann Haustiere und schliesslich den Menschen.

Dieser acquirirt die Krankheit ebenso wie die Tiere, teils durch Wunden,

teils vom Darmkanal aus.

Nachdem YERSIN den Erreger der Pest entdeckt hatte, machte er ein-

gehende Studien fiber den Bacillus im Institut Pasteur und ging auch

daran, Tiere gegen die Pest zu immunisiren. Nachdem an Kauinchen und

Meerschweinchen die ersten Versuche gemaclit waren, ging er zu Pferden

fiber. Diesen brachte er erst subkutan, spfiter, um Abscesse zu vermeiden,

intravenos Pestkulturen bei. Das Pferd reagirt auf jede lnjektion nach 4

bis 6 Stunden mit hohem Fieber, welches mehrere Tage anhfilt, und ist

sehr hinf&llig, die Reaktionen werden immer kfirzer. Das von einem auf

diese Weise inimunisirten Pferde gewonnene Serum vermochte, zu l
/io ccm

einer Maus 12 Stundcn vor der Infektiou injicirt, diese vor der Pest zu

schutzen; wurde es injicirt, 12 Stunden nachdem die Maus inficirt war, so

war 1— l 1
/* ccm zur Heilung erforderlich.

Als Y. nach Ostasien zuriickging, kounte er im Sommer und Herbst

vorigen Jahres die Heilwirkung des Serums beim Menschen prfifen. Er

behandelte im Ganzeu 27 Krauke, von denen 2 starben. Dies ist als ein
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ausserordentlichcr Erfolg zu betrachten, da sonst 80 pCt. der Erkrank ten

zu stcrben pflegcn. Die beiden I’atienten, welche starben, kamen erst am

5. Tage in die Behandlung und waren bereits moribund. AufTallend ist,

wie schnell sicli die I’atienten auf eine Seruminjektion hin erholen, auch

ist die Rekonvalescenz, welche sonst bei der Pest sehr langsam von statten

geht, eine gate. Das bisher angewandte Serum ist im Verhfiltnis zu dem

zur Vcrwendung kommenden Diphtherie- oder Tetanusserura als ein ausser-

ordentlich schwaches zu bezeichnen, weswegen auch 20—60 ccm Serum

zur lleilung erforderlich waren. Trotz dieser enormen Dosen sind fiblc

Nebenwirkungen nie zu verzeicbnen gewesen. Die Kranken klagten zu-

weilen fiber heftigc Schmerzen in der Injektionsstelle, doch gingen die-

selben rasch voruber.

Ob das Serum eine antitoxische oder nur eine antibakterielie Wirkung

liat, darfiber sind noch nfiliere Dntersuchungen vorzunekmen, nachdem das

Pesttoxin geDauer bckannt ist. Pass es ein solclies Toxin giebt, konnte

Y. bereits nachweisen. Nach den Beobachtungen an Tieren ist das Serum

wirksamer vor dcr Infektion, weswegen cs zweckmfissig sein dfirfte, da,

wo eine Erkrankung an Pest vorkommt, alle der Anstcckung ausgesetztc

Personen prftventiv zu impfen. H. Bischoff.

('livostek, Ueber die Verwertbarkeit postmortaler bakteriologischer Befunde.

Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 49.

Ch. bespricht ausffihrlicb die einschlfigige Litteratur, welche beweist,

dass bereits agonal eine Einwanderung von Mikroorganismen in den KOrper

stattfindet. Gelangen nun aber Bakterien bereits intra vitam in die Blnt-

bahn, so ist dadurch die MOglichkeit der Verschleppung in alle Organe

gegeben und es kaun aus bakteriologischen Befunden post mortem nicht

auf intravitale Lokalisationen geschlossen werden. 12s berechtigt daher der

kulturelle Nachweis von Bakterien allein nicht, die gefundenen Mikroorga-

nismen in einen causalen Connex mit den vorhandenen pathologisclien Ver-

findcrnngen zu bringen. Und es dfirfen fur Bakterien, welche normaler

Weise im Darm vorkommen, keine anderen Verhaltnisse angenommen wer-

den, als fur das Bact. coli, bei welchem man sich bereits linger daran

gewrihnt hat, es in alien Organen post mortem zu linden. Um daher einen

Mikroorganismus als lnfektionserreger in einem gegebenen Falle ansehen

zu kiinnen, ist eine striktere Beweisffihrung erforderlich. Man wird alle

Momente, welche beim Eintritt dcs Todes bestanden, und die, wie ESnge

der Agonie, bestehende Cachexie der Gewebe etc-., beobachten mfissen.

Aber auch dann. wenn gewisse Bakterien konstant gefunden werden und

histologiscbe Befunde vorliegen, die mit Sicherheit die vorgefundenen Ver-

iinderungeu als intra vitam entstanden und durch den Mikroorganismus

bedingt erweisen, wenn die intravital gemachten Untersuchungen mit den

postmortalen ubereinstimmen, haben wir nicht ohne Weiteres das Rechf,

in diesetn Mikroorganismus den lnfektionserreger zu sehen.

H. Bischoff.
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Benario, Ueber Citrophen. Munch. med. Wochenschr. 1890, No. 16.

B. hat bereits ira vorigen Jahre ausfiihrliche Mitteiliingen fiber die

phvsikalischen, chemischen und therapeutischcn Eigenscbaften des Citro-

phens veroffentlicbt; inzwischen gab ihm eine im Sommer 1895 ausge-

brocbene Typhusepidemie Gelegenbeit, das Mittel bei dieser Krankheit in

ausgedehntem Maassc anzuwenden. Die Erfolge waren, wie die mitgeteilten

Krankengeschichten zeigen, recht zufriedenstellend. Auch als Antineural-

gicum, bei schwerer Ischias, Migifme u. s. w., hat sicb das Citrophen gut

bowShrt, ebenso als Mittel zur Linderung von Menstruationsbeschwerden.

Gefahrliche Nebenerscheinungen traten nicht auf, unangenehm ist nur mit-

nntcr heftiger Schweissausbruch. Die verabreichte Dosis betrug 0,5— 1,0 g,

und zwar nach Bedarf 2— 3mal. K. Kronthal.

Burger, Ein Beitrag zur Casuistik der Bromoformvergiftungcn. Mfinchner

med. Wochenschr. 1896, No. 20.

B. schildert nach Aufzahlung der bisher bekannten zwfilf Falle von

Bromoformvergiftung zwei von ihm selbst beobachtete Falle, die einen 5-

jahrigen Knaben und ein 8jahriges Mfidchen betrafen; im ersten Falle

hatte das Kind 15—20Tropfen, im zweiten ca. 5g genommen. In beiden

Fallen trat Genesung ein. Das Bild dieser Vergiftung war das schon

mehrfach geschilderte: Bewusstlosigkeit, verengerte, kaum reagirende Pu-

pillen, Herabsetzung der Retlexe, Erlfischen der Sensibilitat, kleincr, be-

schleunigter Puls, oberflaehliche aussetzende Atmung. Das Bromoform

wirkt wahrscheinlich zuerst auf das Grosshirn, dann auf das verlangerto

Mark. Bei der Therapie muss sich die Aufmerksamkeit vor allem der

Thatigkeit von Herz und Lungen zuwenden. K. Kronthal.

y. Starek, Barlow’sche Krankheit und sterilisirte Milch. Mfinchner med.

Wochenschr. 1896, No. 42.

Verf. halt es ffir zweifellos, dass die Barlow’sche Krankheit in den

Kreisen derSauglinge zugenommen hat, seit die Ernahrung mit Dauermilch

Eingang gefunden hat. In deu letzten 3 Jahren ist die Krankheit unter

den mit holsteinischer Dauermilch ernfihrten Sauglingen lGmal beobaclitet

worden. Es kann sonach — wie Verf. meint — nicht bezweifelt werden,

dass die ausschliessliche Ernahrung mit Dauermilch, d. h. einer zum Zweck
der Sterilisation lfingere Zeit auf 100—102° erhitzten und mehrere Tage

alten Milch, die Ursache dieser hanfigeren Erkrankungen bildet. Der

schadliche Einfluss, welchen diese Dauermilch auf die Ernahrung der Sfiug-

linge ausfibt, ist jedenfalls aus den Veranderungen, welche die Milch in

ihren physikalischen und chemischen Eigenscbaften durch das hohe Er-

hitzen und die lfingere Aufbewahrung erleidet, zu erklaren. Aerobe Bak-

terien, die ja unter gewi.ssen Umstfinden in der Dauermilch sich entwickeln,

konnen ebensowenig wie Peptone oder Toxine ffir die Entstehung des Scor-

but bei der ausschliesslirhen Ernahrung mit Dauermilch in Frage kommen;

man mfisste sonst erwarten, dass bei befallenen Kindern erheblichere Magen-

darmstorungen dem Ausbruch des Scorbuts vorangegaugen waren, was nicht
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der Fall ist. Deber die Art der supponirten, physikalisch-chcmischen Ver-

ilnderungen der Milch miissen erst spatere Untersuchangen Aufschluss

bringen. Verf. rat, den Gebrauch der sterilisirtcn Milch auf die hcissen

Sommermonate zn beschranken, sonst aber den Sanglingen frische, 10 Mi-

miten tang in einem Milchkocher gekochte Milch zu verabreichen.

Stadthagen.

G. Kirlihorn, Ueber Diabetes insipidus im Kindesalter. Jahrb. f. Kinder-

heilkundc. XL1I. S. 44.

Ein lOjahriger Knabe, aus neuropathischer Familie und selbst sehr

nervOs, litt seit seinera 0. Jahrc an Polyurie und Polydipsie. Einc inchr-

tagige Beobachtung ergab, dass er taglich durchschuittlich 3900 ccm Ge-

trank aufnahm und 4700 ccm Ham mit einem spezifischen Gewicht von

1001— 1004 ausschied. Der Harn cnthielt weder Eiweiss, noch Zucker,

uocb Formelemente; cs handelte sich also urn Diabetes insipidus. — I'm

die Frage zu entscheiden, ob der Durst oder die Polyurie prirnar ware,

Hess Verf. einen glcichalterigen gesunden Knaben 2 Tage lang die gleiche

Fliissigkeitsmenge mit dem Diabetiker — 3400 ccm pro die — trinken.

Die Harnmenge des Gesunden betrug in den ersten 24 Stunden 3500 ccm,

am zweiten Tage nur 1400 ccm, spez. Gewicht 1009, resp. 1011; der

Diabetiker schied aus 5700, resp. 4400 ccm mit einem spez. Gewicht von

1003 resp. 1004. Die Harnmenge des Gesunden blieb also betrSchtlich

hi nter der des Diabetikers zuriick. — Der Gegenversuch, den Diabetiker

auf uormale Getrankmenge zu setzen, war nur 12 Stunden lang durchzu-

fuhren, weil das Allgemeinbefinden sebr schlecht wurde. Die Polyurie und

das spez. Gewicht des Harns wurden durch die Wasserentziehung nicht

beeinflusst.

1m Anschluss an diese Mitteilung bespricht Vf. eingehend die atiologi-

schen Momeute, welche fttr die Entstehung der Krankheit im Kindesalter

aus den in der Litteratur ver8ffentlichten Fallen sich ableiten lassen.

Stadthagen.

F. Martius, Ueber die wissenschaftliche Verwertbarkcit der Magendurch-

lcuchtung. Cbl. f. inn. Med. 1895, No. 49.

M. verwahrt sich mit Entschiedenheit gegeu die Bchauptuugen Mei-

NERT's und Kellikg’s, dass die Resultate der Magendurchlcuchtung einen

wissenschaftlichen Wert nur in sehr bedingtem Maasse bes&ssen. Unter

Verf.’s Leitung hat Meltzig oingehende Versuche angestellt, Grosse und

Lagc des Magens raittelst systematischer Magendurchlcuchtung zu bestinimen,

Versuche, die uber die wissenschaftliche Verwertbarkeit der genannten Unter-

suchuugsinethode keinen Zweifel ubrig lassen.

M. hatte endlich noch Gelegenheit, die Brauchbarkeit der Durchlench-

tungsmethode des Magens auf vivisektorisebem Wege am Menschen zu er-

proben.

Es handelte sich dabei um zwei Laparotomicn behufs Operation des

Mageukrebses. In beiden Fallen wurde die grosse Kurvatur des Magens
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vorlier bestimmt und aufgezeichnet. Beide Male stimmte die vorher fest-

gelegte Zeichnnng mit der bei der Operation gefundenen wirklichen Lage

und Grfisse des Magens gut iiberein. C. Rosenthal.

K. Kate, Ueber das Zusammenvorkommen von Neuritis optica und Myelitis

acuta. Arch. f. Ophthalmol. 1896. XL1I. l.Abteil.

K. beschreibt einen Fall von Myelitis acuta und Neuritis optica, in

welchem jedoch anfaugs auch cerebrale Erscheinungen, wie Vergesslichkeit,

Benommenheit, Schwacheanfalle, auftraten. Die Affektion begann mit Par-

asthesien und Paralyse der rechten untcren KxtremitSt und ffihrte schon

nach 7 Tagen zur kompleten motorischen und scnsiblen Paraplcgie der

Beine, griff dann auf den Rumpf fiber und zeigte eine hyperfislhetische

Zone nach oben, Lfihmungen der Sphincteren etc. Die Sektion erwies eine

multiple Myelitis spinalis, Atrophie der Nti. optici, akuten Milztumor. inter-

stitiellc Nephritis etc. Ausser dem bescliriebenen Falle teilt K. noch 20

einschlfigige Falle aus der Litteratur mit, in denen eine Neuritis optica

bei Myelitis beschrieben ist. In 13 Pullen gingen der SehstOrung (meist

rasche Abnahme des Sehvermfigens, bald erst des einen, bald beider Augett

zugleich) Schmerzen in der betreffenden Stirn- und Kopfbfilfte voraus. Nur

2mal waren andere Hirnnerven (Facialis, Hypoglossus, Oculomotorius) mit-

erkrankt. In 19 Fallen kam es zur absoluten Amaurose, einmal fehlte

jede SehstSrung; 9mal trat Ausgang in weisse Atrophie ein. Meist war

das Lumbal- und Dorsalmark dabei crkrankt. Es dfirfte die Neuritis optica

bei Myelitis wohl weniger auf eine sekundare Affektion durch das vaso-

motorische Nervensystem oder durch ascendirende Meningitis zu erklfiren

sein, als durch ein coordinirtes Zusammentreffen beider Affektionen, die

durch ein und dasselbe krank machende Agens hervorgerufen sind. In 4

Fallen von Myelitis cervicalis mit Neuritis optica ging letztere der ersteren

voraus und in 15 Fallen der Gesammtzahl war das Gleiche der Fall. In

3 der secirten Falle lag allerdings eine Meningitis cerebralis und spinalis

zugleich vor, doch nur in einem derselben waren andere Hirnnerven an

der Basis miterkrankt. In den anderen Fallen waren die Meningen intakt

befunden worden. Das hauffge Vorausgehen der Neuritis optica, wie die

gleichartigen pathologischen Befunde an Ruckenmark und Opticus (disse-

minirte Herde akuter Myelitis, Uebergang von Nervenfasern, blutuberffillte

Gefasse, zahlreiche Leukocyten
,
granulirte Zellen etc.) weisen auf eine ge-

meinschaftiiche No\e und Basis bin, wie etwa bei der multiplen Neuritis,

multipleu Sklerose, Tabes etc. Syphilis als Ursache konute in 10 Fallen

sicher ausgeschlossen werden und war in 5 Fallen vorhanden.

S. Kalischer.

R. Seeliginami, Zur Kenntnis der halbseitigen, durch Tumoren an der

Schadel basis verursachteu Hirnnervenlabmungen. Deutsche Zeitschr. ffir

Nervenheilk. 1896. VIII. (6/6.)

Im ersten Fall, den S. mitteilt, handelte es sich urn metastatische

rarcinomatose Prozesse an der Schfidelbasis infolge eines priraaren Lippen-

carcinoms. Es zeigte sich eine allmahlick eutstandene Lalimung desTrige-
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minus. Facialis and spiitorhin des Acusticus, Glossopharyngens, Hvpoglossus

dor linken Kopf halfte; der Tumor musste vom Keilbein oder Schlafenbein

ausgehen imd brach zuletzt in die Nase durch (profuses Nasenbluten aus

dem linken Nasenloch). Bine kurz vor dem Tode aufgetretene rechtsseitige

(gekreuzte) Heiniplegie will S. anf Druckerscheiuungen im Pons zuruck-

fiihren, obwohl allgemeine Drucksymptome fehlten. — Im zweiten Falle

begann die Erkrankung mit Tumorenbildung der Halsgegend; es zeigteo

sicb dann neuralgische Schmerzen and SensibilitatsstArungen im Trigeminus-

gebiete (links), Obrensausen links, Abnahme des Gehflrs, Profusion des

Hnlbus, Keratitis neuroparalytica, Doppelsehen, Ptosis links; auffallend in

dem Falle war das starke Erbrechen, das bei Abwesenheit anderer Druck-

erscheinungen auf den Druck der Halstumoren auf den N. vagus oder Sym-

pathies bezogen wird. Als Ausgangspunkt der Gescbwulst ist aucb hier die

mittlere Schadelgrube anzusehen. and zwar handelt es sicb um eine raetasta-

tische Geschwulstbildung von den Halstumoren. Von Hirnnervenlahmungeo

durch Tumoren der Schfidelbasis sind ansser diesen beiden Fallen II Falle mit

Sektionsbefund und 4 ohne einen solchen beschrieben. Von diesen 17 Fallen

betrafen (5 die mittlere Schadelgrube allein, 7 die mittlere und hintere, 2

die hintere Schadelgrube allein. Auffallend oft bleiben der N. vagus und

N. accessorius trotz des Sitzes in der hinteren Schadelgrube von der Lah-

nmng frei. Von den Symptomen ist der Kopfschmerz fast immer (14mal)

vorhanden gewesen; fast stets fehlt das Erbrechen bei Tumoren der Schadel-

basis. Stauungspapille ist nie doppelseitig beobachtet worden, auch ein-

seitige Stauungspapille fehlt fast immer; Atrophie und Entzundung der

I’apille auf der betroffenen Seite kann zuweilen durch Heiz und Druck auf

den Opticusstamm eintreten (lokale Einwirkung). Hemiplegien fehlen fast

immer und dauernd, da die Tumoren nieist ausserhalb der Dura mater

sich flachenhaft ausbreiten. S. Kalischer.

Adamkiewicz, Ueber syphilitische heilbare „Ruckenmarksschwindsnchta .

Wien. med. Presse 1895, No. 4.

A. sucht durch die Mitteillnng einschliigiger Falle wieder Vertraucn in

die spezilisehe Behandlung der Tabes ztt erweeken. Er sucht nachzuweisen,

dass es eine bestimmte Form des tabischen Symptomenkomplexes mit ihm

eigentiimlichen klinischen Merkmalen giebt, welche, rechtzeitig antiluetisrh

behandelt, zu vollstandiger Heilung gebracht werden kann. Was A. als

tabischen Symptomenkomplex bezeichnet und durch 3 Beispiele erlautert,

deckt sich mit dem allgemein iibliehen Begriff von Tabes durchaus nicht

Er selbst bezeichnet als „Tabes luetica“ eine Erkrankung des Riicken-

marks, welche klinisch charakterisirt ist durch atactische Parese, die

schnell in Paraplegic iibergeht und somit klinisch untcr dem Bilde ciner

kombinirten (bifasciculilren) Degeneration des Riickenuiarks auftritt. Neben

Ataxie, Parese der ExtreinitAten bestehen Parasthesien, Verlust der Sehnen-

phanomene. Objektive Sensibilitatsstfirungen fehlen meist. Gharakteristisch

ist ferner die Rnpiditat, mit welcher die Schwache der Extreinitaten in

vollkommene Lahmung iibergeht, und die schnelle und vollstandige Ruck-

bildung all’ dieser Erscheinungen. Der Prozess befftllt stets zuerst die
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Unterextremitaten, kann aber spaler auf Blase, Rumpfnuiskulatur und selbst

die Arme ubergreifen. Zuweilen geben Kopfschmerzen, Pupillendifferenz,

Augenmuskellahmuugen der Ruckemuarkserkrankung voraus. Die Daaer

betragt 4 — 5 Monate. Anatomisch beruht die Affektion auf einer Erkran-

kung der Gefasse, welche die Hinter- und Seitenstrange mit Blut versorgen.

Bei rechtzeitiger antiluetischer Behandluug geht die Affektion der Gef&sse

und damit der Zustand der atactischen Parese voruber. Im entgegen-

gesetzten Falle komrnt es zur Entwicklung des chronischen Infarctes (inter-

stitielle Bindegewebswucherung lings den von der Pia einstralilendeii Ge-

f&ssen) mit seinen irreparablen l.ilhmungen. Die Erkrankuug unterscheidet

sich klinisch wesentlich von der Erb’scken Spinal paral yse luetisclien Ur-

sprungs. S. Kalischer.

1) C. E. Douglas, A case of bilateral herpes zoster of the fifth pair. Brit.

med. journ. 1896, April 13.

2) H. Drink water, Remarks on a case of herpes of unusual distribution.

Ibidem.

1) Das Merkwiirdige des Ealles bestebt in der Doppelseitigkeit der

Affektion bei einem 18j5hrigen Patientcn. Die Erkrankung setzte mit All-

gemeinbeschwerden ein, Eieber war nicht vorhanden. Die linke Seite war
starker befallen. Die Blischengruppen entwickelten sich am oberen und

uuteren AugenhOhlenrand, an den Nasenflugeln, der (behaarten) Oberlippe,

au der Ohrmuschel, am Kinn, den Wangen und am Halse. Bevor cs zur

Eruption kam, wareu die Schmerzen am heftigsten. Die Abheilung geschah

in der gewOhnlichen Zeit.

2) Nach pramonitorischen Schmerzen am Halse und Nacken traten

bei einer 22j&hrigcn Patientin Herpesblftschen an der seitlichen Hals-,

Maxillar- und Parotidengegend auf (Plexus cervicalis, N. auricularis maguus).

Der Verfasser halt die Affektion fur ausgeheud vom obersten Cervical

ganglion, welches zu den ersten vier Halsuerven Beziehungen hat. Der Vf.

weiss sodann von der wunderbareu Wirkung eiuer Camphertherapie zu be-

richten (er gab 3mal taglich 6,0 Spir. camphor.). M. Brasch.

It. Steindler, Alopecia totalis neurotica. (Aus der Abteil. des Prof. Mrackk
an der Krankenanstalt Rudolf-Stiftung in Wien.) Wien. kiln. Wochenschr.

1890, No. 48. •

Bei dera 22jahr. aus sehr nervdser Familie stammenden Madchen hatte

der Ausfall des sehr dichten und langen Kopfhaares im 10. Lebensjahre,

im Anschluss an die erste Periode, unter heftigeu Kopfschraerzen begonnen.

Kurz darauf bekam die Pat. nach andauernder Cephalalgie und wiedcr-

holtem Naseubluten cinen Aufall von Bewusstlosigkeit, Tobsuclit und

KrSmpfen, gelegentlich dessen sie in einer Nacht s^mintliche Haare des

KOrpers verloren haben soil, und blieb 10 voile Jahre, w&hrend dereu alle

nervOsen Erscheinungen sistirten. gSnzlich kahl. Daun stelltc sich unter

Jucken und Kndtchenbildung ausschliesslich am Kopfe sparlicher Haar-

wuchs ein, der aber unter erneuter heftiger Migr&ue und grosser Reizbar-

keit rasch wieder verloren ging. In der letzten Zeit beginnen die Haare
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am Kopfe und auch in den Achseln, an den Genitalien, sowie die Woll-

haare abermals zu wachsen, die l&ngsten von ihnen, am Hinterhaupte, er-

reichen eine Lange von 15—20 cm. Einzelne fast synimetrische und teil-

weise der Ausbreitung von Hautnerven entsprechende Partien sind noch

kahl. Die Fingernagel zeigen trophoneurotische Verilnderungen (Trfibung,

Langs- und Querleisten, Tfipfelung). Die Untersuehuog des Nervensystems

ergab keine wesentlicheu Anomalien. H. Muller.

(>. Riehter, Ein Fall von reichlicber Entwicklung von Vaccinepusteln auf

dem Boden eines Kopf- und Gesichtseczems. (Aus der nicderOsterreich.

Landes-Findelanstalt.) Wien. kliu. Wochenschr. 1806, No. 44.

Es handelte sicb in dem Falle nicht urn eine Autoinoculation, viel-

mehr war die Yaccinelymphe auf die durch ein Eczera der Epitheldecke

beraubte Kopf- und Gesichtsbaut des 7 Monate alten ungeimpften Madchens

von den Pusteln eines anderen, mit Erfolg geimpften Kindes fibertragen

worden. Hals, Rumpf und Extremitaten zeigten sieh vollstandig frei, wih-

rend das geschwollene Gesicht und die Kopfbaut mit etwa 300, zum Teil

confluirten, wo sie einzeln standee, deutlich den Charakter von Vaccine-

pusteln in den verchiedensten Stadien tragenden Efflorescenzen bedeckt

waren. Das Kind ging an einem chronischen Enterokatarrb zu Grunde.

Verf. schlagt vor, derartige rein lokale Ausbrfiche zablreicher Impfpustelu

auf nicht intakten Hautpartien infolge direkter oder indirekter Ueber-

tragung des Vaccinekontagiums als Vaccinia oder Vaccinuse zu be-

zeichnen, im Gegensatze zu der „generalisirten Vaccine 1
*, bei welcher eine

allgemeine Eruption gleicbsam von innen heraus durcb das im Blute krei-

sende Virus auf der vorher unversehrten Haut hervorgerufen wird.

H. Muller.

C. Berliner, Morbus Basedowii und totale Alopecie. (Vortrag, gehalten auf

der Naturforscherversamml. iu Frankfurt a. M.) Monath. f. prakt. Dermal

XXIII. No. 11.

Verf. bcrichtet uber drei Falle, in denen eine totale Alopecie neben

Morbus Basedowii bestand. Den einen hat er selbst beobacbtct, die beiden

anderen sind ibm vou JULI08 Kohn und von Unna mitgeteilt worden.

H. M filler.

J. E. Lane, The treatment of syphilis by intravenous injections of mer-

chury. Brit. med. journ. 1890, Dec. 12.

Verf. benutzte zu den intravenfisen Quecksilberinjektionen, deren er

bei 70 syphilitischen Mannern fiber 1000 gcmacht hat, das Hydrarg. cya-

natum in 1 proc. Lasting, von der er taglich 1,25 g in die nach Constric-

tion des Oberarras am deutlichsten hervortretende Vene der Ellenbeuge,

meist die Medians basilica, einspritzte. Nach seiner Erfahrung sind die

lnjcktionen vollkommen schmerz- und gefahrlos und haben eine sehr

sichere und namentlich schnclle Wirkung. Veranderungen an den Venen

liessen sich selbst nach zahlreichen Einspritzungen (der eine Pat. hatte an

jedem Arm 23 bekommen) nicht konstatiren und auch das gelegentliche
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Verfehlen des Gefasslumens und die Injektion in das Unterhautgewebe

blieb ohne misslicbe Folgen. Bisweilen, naiuentlich bei Frauen, wird das

Verfahreu dadurch unrodglicb, dass es nicht gelingt, die Venen ge-

nugend prominent zu machen. H. Muller.

F. Balzer, Die Behandlung des phaged&nischen Schankers mittelst daucrn-

der Irrigation mit einer heissen LOsung von Kalium permangauicum.

Monatsh. f. prakt. Dermat. XXIII. No. 11.

Verf. sah bei bartn&ckig jeder anderen Behandlung trotzenden phage-

d&nischen Schaukern, sowie auch bei eiufacben Bubonen mit cbronischcr

Eiterung besonders gute Erfolge von Irrigationen mit einer auf etna 45°

erhitzten LOsung von Kalium permanganicum (1 : 1000). Dieselben wer-

den t&glich 2—4 Stunden angewendet, in der Zwischenzeit wird mitJodo-

form, Holleusteinsalbe oder dergl. verbunden. Die Irrigationen sind, wenn
sie linger als 2 Stunden fortgesetzt werden, oder wenn man eine stirkerc

Lftsung benutzt, reebt schmerzhaft. H. Muller.

L. v. Dittel, Ueber die elastiseben Fasern der Geb&rmutter. Wien. klin.

Rundschau 1896, No. 26/27.

Verf. nimmt in Uebereinstimmung mit DOhrssen eine typische Ver-

teilung der elastiseben Fasern in der GebSrmutter an, in der Weise, dass

der Cervix und hier wiederum die Portio vaginalis den grossten Reichtnm

an elastischen Elemeoten aufweist, dass letztere im unteren Abschnitt des

Corpus schon bedcutend sp&rlicher werden und sich im Fundus hauptsilcb-

lich nur unter dem peritonealen Ueberzug und den Gef&ssen auffinden

lassen. A. Martin.

E. Witte, Die ResorptionsfSkigkeit des Dickdarmes in gynikologischer Be-

ziehung. D. med. Wochenschr. 1896, No. 29.

Verf. empfiehlt die Eingiessung von Kochsalzlftsungen in den Mast-

darm, an Stelle der des Unterbautzellgewebes, bei gefabrdrohenden Zu-

stUnden innerer Blutungen, und zwar vor und nacb der blutstillenden

Operation. Ferner empfiehlt Verf. diese Eingiessungen bei alien von oben

her Laparctomirten, um den Saftverlust vor und wahrend der Operation

vom Mastdarm her mbglichst schneli auszugleichen. Das subjektive und

objektive Betinden der Laparotomirten soil durch diese Eingiessungen

wesentlich gebessert werden. A. Martin.

M. Piery, De l’emploi de l’acide carbouique a l’etat naissant dans le

traitement de la blennorhagie cbez la femme. Gazette hebdom. 1896,

No. 66.

Gegen die blcnnorrhoiscben Erkrankungen der Scheide lassen sich die

therapcutischen Eigenschaften der Kohlensaure im Status nascendi in Ge-

stalt von Pulvern aus 7 Teile Natr. bicarb., 6 Teilc Weinsteinsanre anwenden.

Entweder in Sackchen eingenaht in die Scheide eiugcfuhrt, ofter wieder-
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holt, oder direkt als Pulver verwandt, bezw. als Vaginalkugeln. Erfolge

siiid bisher nur bei blennorrhoischen Vaginiteu uud Vaginismus, nicht aber

bei Metritcn, Salpingiten, blennorrhoischen Urethriten zu verzeichnen.

A. Martin.

A. Schweizer, Ueber Alexander-Operationen. Corresp.-Blatt f. Schweizer

Aerzte 1896, No. 17.

Sch. berichtet uber das Kesultat von 10 Alexander-Operationen; von

denselben sind 6 vor 2 1
/2
—

3

s
/4 Jahren ausgefuhrt, 5 vor nur ganz kuner

Zeit bis vor l
/z Jahr. Das Resultat war — auch nach obengenanuter

Zeit — ein gutes, der Uterus lag in Anteversionsstellung. Ein Recidiv

trat in einern Falle ein, bei deni 21
/* Jahre nach der Operation eine nor-

raale Geburt erfolgte. Alle operirten Falle betrafen mobile Retroflex ionen.

in denen sich Massage und Pessarbehaudlung als unzureichend erwiesen

batten. A. Martin.

L. Knapp, Kliniscbe Beobachtungeu uber die Wanderniere bei Frauen.

Prager Zeitschr. f. Heilkunde. 1890. XVII. S. 189.

Verf. entwirft ein sehr ausfuhrliehes Bild von den kliniscben Erschei-

nuugen der Wanderniere; ihrer atiologischen Momente stellt er eine uber-

aus grosse Zahl zusammen; fast alle sind chronischer Natur, wShrend die

akut einwirkenden Traumen weniger als prftdisponirend angesebeu werden.

Den mannigfachen Entstebnngsursachen entspricbt ein umfangreicher Sytu-

ptomenkomplex. Von den vagesten Klagen ansteigend bis zu den prilzisesten

Scbmerzensausserungen giebt es kein Oebel, welches nicht mit einer

Wanderniere in Connex gebracht werden kftnnte. Die vom Verf. gefflbrte

Statistik bcliiult sicb auf 5 p()t. und bait damit ungef&br die Mitte zwi-

schen dem geringsten und grOssten Prozentsatze. Der Difl'crentialdiagnose

wird in dem kleinen Werke eine grosse Sorgfalt gewidmet. Bei Be-

sprecbuug dcrTherapie schliesst sich Verf. auf Grand seiner Beobachtungeu

den Anh&ngern der konservativen Behandlung der Wanderniere mittelst

Bandagen an. A. Martin.

H. N. Tineberg, A contribution to the study of lactation-atrophy of the

uterus. Aiueric. jotirn. of med. sc. 1890, July.

Auf Grand einer grosscu Zahl von Amiuenunter.suchungen schliesst

sichVf. der Ansicht Thorn’s an, dass die sog. Lactationsatrophie des Uterus

ein normaier Zustand ist. Dieselbe soil iu keinem Fall mit AnSrnie zu-

sammenhiingen, vielmehr fludet man hauAg bei An&mischen eine Subinvolu-

tion des Uterus, nach deren Beseitigung und Hervorrufen einer Hvperinvo-

lution die Aniimie und Beschwerden voriibergehen. Die anatomische Ursache

der Lactationsatrophie besteht in einer Retraktion der einzelnen Muskel-

zellen, wodurch eine Verkleinerung des ganzeu Organismus hervorgerufen wird.

A. Martin.

Kli)6ctuluug«n fur du Centralblatt wenlcn an die Adresse des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,

Kranxodiftche Strasse 21) oder an die Verlag*hai)dlu»K (Berlin NW., l.'uter den Linden US) erbettn.

Verlag von August Hirsehwald in Berlin. — Druck von L. Sch a rn aehcr in Berlin.
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— Tait, Perforation des Uterus mit der Sonde.

V. Ludwig, Ueber den Eiufluss des Karlsbader Wassers auf den Stoff-

wechsel. Cbl. f. inn. Med. 1800, No. 45/46.

Verfasser bestimmte in einem neuntagigen Versuche an sicb selbst,

wahrend dessen er quantitativ und qualitativ gleiclimSssige Nahrung zu

sich nahm, pro Kflrperkilo 47 Calorien pro Tag, Gesaimntstickstoff, Ailoxur-

korperstickstoff, Harnsaure, Chloride, Phosphorsaure nach den massgebenden

Metboden, zugleich auch die N-Ausscheidung im Kot.

Die Ausnutzung der Nahrung war in der Vor- und Trinkperiode nor-

mal; die Gesainmtstiekstoffausscbeidung anderte sich nicht, ebensowenig

der PhosphorsaurestoflFwechsel. Die AlloxurkOrperwerte sind wenig ver-

mehrt (0,551 : 0,625 g pro die), wie man es schon durch Aufnahme von

gewOhnlichem Wasser sieht; die Harnsaure ist fast identisch: 0,386: 0,405 g
pro die.

Eine zweito Stoffweebselreihe bei einem anderen gesunden Mantle ist

etwas gestort durch zeitweilig in der Trinkperiode auftretciide Diarrhoccn

XXXV. Jalirgang. 19
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uiid durch ErhOhung der Eiwcissratiou am secbsten Versuchstage. Aiif

ersteres 1st wohl die in dor Trinkpcriode viel schlecbtere Ausnutzung der

Nahrung im Darin zuruckzufuhren (N-Verlust 7,50 : 18,2‘J pCt.). Eigen-

tiimlich ist ein in der Trinkperiode vorhandenes Auf- und Abschwanken

der Stickstoffausscheidung von einem Tage zum audern, was sich in 5bn-

licher Weise in der Phosphorausscheidung ausspricht. Der AlloxurkOrper-

stickstoff ist in diesem Versnche geringer an den Trinktagen, als in der

Vorperiode (0,392 : 0,482), wAhrend die Harnsfiure ungeAndert ist.

Abweicbend verhalt sich von der ersten Versuchsreihe die Phosphor-

sAurcausscheidung durch den Harn, da sie der N-Ausscbeidung nicht

parallel geht, sondcrn hintcr ihr zurfickbleibt; dagegen wAchst die durch

den Darm crheblich. Verfasser fasst sie als aus organischen Molekfilen

stammend auf, die als Nucleinverbindungen vom Darm abgesondert werden.

Als Ursachc der Steigerung siebt er die vorerwabnten Diarrhoeen an.

A. Loewy.

Fr. N. Schultz, Leber den Fettgebalt des Blutes beim Hunger. Pflfiger’s

Archiv. LXV. S. 299.

Von dem Gedanken ausgehend, dass das im Kfirper aufgestapelte

Reservefett nicht dort verbrennt, wo es abgelagert ist, sondern in den den

LebensvorgAngen dienenden Zellen
,

in diesem Falle aber auf deui Blut-

wege dorthin transportirt werden muss, hat Verf. auf Anregung Pfluger’s

die Blutfette im Beginne und nach langerem Hunger quantitativ bestimmt.

ZunUchst hat sich herausgestellt, dass man auch aus dem Bluttrocken-

riickstande die Fette nicht vollkommen durch einfache Aetherextraktion

entfernen kann, sondern nur durch Verdauung desselben mit Pepsinsalz-

sfiure. Durch einfache Extraktion mit Aether wurden in 2 Versuchen nur

je 21 bezw. 24 pCt. erhalten.

Die nach dem Verdauungsverfahren gewonnenen Blut-Fettmengen be-

trngen fur das normale, resp. nur 12—24 Stunden hungernde Kaninchen

ea. 0,25 pCt., fur Tauben 0,5—0,0 pCt. Bei langerem, uoch nicht zu voll-

kommener ErschOpfung des vorhandenen Fettvorrates fiihrendem Hunger

ist seine Menge gesteigert bei Kaninchen bis auf 0,44 pCt. (= Steigerung

nm 83 p('t.), bei Tauben auf 1 pCt. (= 100 pCt. plus). Das beweist direkt,

dass das autgestapelte Fett nicht an Ort und Stelle verbrannt. wird.

A. Loewy.

Saillet, De l’urospectrine (ou urohematoporphyrine normale) et de la

transformation en hemochromogene sans fer. Revue de medecine 1890,

No. 7.

Verf. hatte friiher mitgeteilt, dass er ein dem Hamatoporphyrin ana-

loges Pigment im Urin gefunden habe und giebt nun Nacbricht Ober die

Gewinnung desselben. Der mit Eisessig angcsAuerte Urin wird mit gleicheni

Volum EssigAther geschuttelt, der Farbstoff geht in ihn fiber. Normal

sauren Urin kann man ev. direkt mit EssigAther ausschfitteln. Zur Entfernung

der in den EssigAther fibergegangenen Pigmente schfittelt mau ihn mit

salzsaurcm Wasser (5 : 100) aus. Hat man bei rotem Licht gearbeitet, so

Digitized by Google



No. 17. Saii.i.hr. — Coi.lt. 291

hat man im Auszug nur Urospectrin; bei Licht, besonders Sonnenlicht, ist

mit dem Urospectrin zugleich Urobilin ubergegangen ,
das sich nach Verf.

in dem dem Licht aasgesetzten Urin erst aus seinem Ghromogen bildet. —
Urospectrin ist in Petrolatber unloslicb, in Wasser und Chloroform fast

unl5slich, in EssigGther and Aether nar etwas lOslich, mehr in Alkohol,

leicht in Esaig-, Oxalsaure, Mjneralsfiuren und Alkalicn. In Sfturen gelOst,

sieht es rubinrot aus mit drei Absorptionsstreifen, in Alkohol und den

Aethern rosa mit funf Streifen, in Alkalien noch gesittigter rosa mit vier

Streifen.

[lurch langeres Kochen mit schwach ammoniakalischem Wasser geht

es in H&mocbromogen uber, das nur nocb in Eisessig and Alkalien ldslich

ist und nur zwei Absorptionsstreifen zeigt.

Aus weiteren Versuchen scheint hervorzugehen
,

dass auch das Uro-

spectrin zum grossen Teil als Chromogen im Urin ist, nur zu einem Viertel

ungefahr als Pigment. Die Menge unterliegt individuellen Schwankungen;

fur 24 Stunden werden ungefahr 2— 11 mg ausgeschieden. A. Loewy.

W. B. Coley, The therapentic value of the mixed toxins of the strepto-

coccus of erysipelas and bacillus prodigiosus in the treatment of inope-

rable malignant tumors. Aineric. jonrn. of the med. sc. 1896. Sept.

Nachdcm Vf. zuerst die lebenden Bouillonkulturen des Erysipelcoccus

zur Behandlung der malignen Tumoren benutzt hatte, verwandte er weiter-

hin nur die Toxine, zuerst nach Abtdtung der Kulturen bei 100 Grad C.,

dann nach Filtrirung durch ein Kitasato-Fiiter. Um die Wirkung

der Toxine zu erhOhen, ging er endlich dazu uber, die Toxine des Ery-

sipelcoccus uud des Bacillus prodigiosus zusammen nach einstiindiger Er-

hitzung der Kulturen auf 58— 00° C. und ohne Filtration zu injiciren. Die

Virulenz der Originalkulturen wurdo durch das Passiren einer Reihe von

Ratten stets wieder auf die alte Hohe gebracht.

Die Behandlung wurde mit sehr kleinen Dosen begonnen und die lctz-

teren bis zur Ficberwirkung gesteigert. Es wurde im Allgemeinen taglich

subkutan injicirt und bei sichtbarer Besserung die Behandlung 3—4 Monatc

fortgesetzt.

Verf. legt sich folgende Fragen vor:

1. Haben die Toxine einen anlagonistischen oder wohlthatigen Einfluss

auf bosartige Geschwfdste?

2. Wenn dem so ist, bei welcben Tumorarten ist dieser Einfluss am
deutlichsten ?

3. Ist diese Wirkung eine dauernde oder nur einc vorGbergebende?

Behandelt warden 94 Sarkome, davon 52 Ruudzellen-, 14 Spindel-

zellen-, 7 melanotische Sarkome, 2 Chondrosarkome und 8 ohne bestimm-

ten Typus, ferner 63 Carcinome (einscbliesslich Epitheliome), 31 der Brust,

3 des Uterus, 4 der Wange, 1 des Sternums, 4 der Zunge, 3 des Nackens,

3 des Rectums, 2 der Lippc und 10 Falle von Sarkom oder Carcinom,

endlich 8 andere Geschwulste.

Von den Sarkomen zfigtcn 45 Falle grCssere oder geringere Besserung;

am wirksamsten war die Behandlung bei den Spindelzellensarkomen, am

19*
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unwirksamsteu bei den melanutischen Geschwfilsten. Die Erfolge bei den
Carcinomen stehen allerdings weit hinter den bei den Sarkomen erzielten

zuriick, doch wurden zweifellos betrachtliche Besserungen erreicht. In 2
Fallen scliwanden die Tumoren vfillig und die Patienten sind seit l s

/4 uud
1 Jahr gesund. Vf. glaubt, dass bei den Carcinomen die Toxinbehandlung
besonders am Platze ist, um nach primaren Operationen Recidive zn ver-

hfiten.

Was nun die Frage betrifft, ob eine dauernde Hcilung maligner Tu-
moren durch die Toxine erzielt werden kann, so verfugt Verf. bereits fiber

4 durch genaue raikroskopische Untersuchung siclier als Sarkome diagnosti-

cirte Falle, die 2 l
/s
— 4*/2 Jahre nach der Behandlung ohne jedes Recidiv

geheilt geblieben sind. In dem altesten dieser Falle wurden lebende Kry-
sipelkulturen zur Behandlung verwandt. Verf. berichtet dann genauer uber
18 Falle von inoperablen Sarkomen und Carcinomen, die von ihm inittelst

der Toxinbehandlung teils geheilt, teils wesentlicb gebessert wurden, in

den meisten Fallen unter Mitteilung der mikroskopischeu Untersuchung.
Im Anschluss daran werden 16 von anderen Chirurgen erfolgreich init

Toxinen behandelte Falle zusammengestellt, die allerdings noch zu friscb

sind, um ein endgultiges Urteil fiber die Dauer der Heilung zu gestatten.

Verf. fasst seine Erfabrungen in folgenden Schlusssfitzen zusammen

:

1. Die gemischten Toxine des Erysipels und des Bac. prodigiosus Qben
einen spezifischen Einfluss auf malignc Tumoren aus, der in einer Reibe
von Fallen eine heilende Wirkuug entfaltet.

2. Dieser Einfluss ist in den meisten Fallen von Carcinom schwach,
sehr ausgeprUgt beim Sarkom, am stfirkstcn bei der Spindelzellcnform.

3. Der Einfluss der Toxine ist nicht nur ein lokaler, sondern ein all-

gemeiner.

4. Nur bei inoperablen Fallen oder zur Verhutung von Recidiven naeb
einer Operation sol I ten die Toxine angewandt werden.

6. Je virulenter die Kulturen, um so besser sind die erzielten Resultate.

M. Rothmann.

Haberkraut, Ueber die bis jetzt erzielten unmittelbaren und weiteren Er-
folge der verschiedenen Operationen am Magen (Resectio pylori, Gastro-

enterostomie und Pyloroplastik). Archiv f. klin. Chir. LI. S. 484, 681.
Die von einer kurzen Aufffihrung der einzelnen cinschlagigcn Falle

und zahlreichen litterariscben Angaben, einer grossen Reihe tabellarischer

Uebersichteu und einer historischen Einleitung begleitete statistisc.be Arbeit
Verf.’s erschfipft den von der Magenchirurgie Ende 1894 eingenommenen
Standpunkt. Von wichtigeren neueren Erscheinungen ist hauptsachlich nur
der Murphy’sche Knopf unberficksichtigt geblieben. Bei den Erfolgen der
Resectio pylori hat man die typische, totale (cirkulfire) von der atypi-

schen (mit Gastroenterostomie kombinirten) und von der partiellen Opera-

tion zu scbeiden und ausserdem Resektionen andererTeile der Magenwand
besonders zu berficksichtigen. Bei der typischen Resectio pylori schwanken
in den einzelnen Jahrg&ngen von 1893—1894 die Gesammtmortalit&ten

zwischen 64 uud 80 pCt. Nach den einzelnen Autoren zusammengcstcllt,

ergaben sich auf 369 Ffille 61 pCt. ft davon beim Carcinom 64,4 pCt.,
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beim Ulcus ventriculi 40 pCt. Die Mortalitfit von 51 p(lt, komint der von

Billroth erzielten Sterblichkeit von 53,6 pCt. am nfichsten. Verf. selbst

berechnet fur 207 Carcinom-Falle 114 (55 pCt.) t, oder bei Ausschluss

zweifelhafter Falle 56,7 pCt. + und 93 Heilungen, fiir 32 gutartige Stenosen

11 (34,4 pCt.) + und 21 Heilungen. Fine neuerliche Abnahme der Mor-

talitat, wie sie schon Hahn, Zeller u. A. belonten, hat auch Verf. ge-

funden. Teilt man die von 1881— 1894 verrichteten typischen Pylorus-

Resektionen in zwei siebenjahrige Serien, so betrug in der ersten die Ge-

sammtmortalitat 62,8 pCt., in der zweiten 45,1 pCt. Fur Carcinom-Falle

fauten diese Zahleu 65,4 und 42,8 pCt., fur gutartige Stenosen 42,8 und

27,7 pCt. Auffallend sind die Unterscbiede einzelner Jahresergebnisse:

1882 starben alle 13 wegen Carcinom Operirten, 1893 kamen die betr. 8

alle durch. Die allgemeine Ansicht, dass mehr Frauen denn Manner ge-

uesen, bestatigt Verf., indent von jenen nur 52,8, von diesen 64,3 pCt.

starben. Von den verschiedenen Krebsformen bietet den gunstigsten Er-

folg, soweit die Kleinheit der Gesammtzablen bier ein Urteil gestattet, der

Colloidkrebs, doch soli derselbe die schnellsteu Recidive bieten (v. Hacker).

Was die Fernresultate der Pylorusresektion bei Carcinom betrifft, so sind

leider nur 51 Falle zu verwerten. Unter diesen sind 26 spater gestorben,

und zwar 17 innerhalb eines Jahres. Bei 12 sind Recidive in einem Zeit-

raum von l l
/a -13 Mouaten aufgetreten. Einzelne Patienten gingen nach-

traglicb an Narbenstenose zu Grunde. Von den 21 Fallen, welche zur

Zeit ihrer Ver6ffentlickung noch am Leben waren, ist die seit der Operation

verstrichene Zeit nur bei 4 eine 3 und mehr (in maximo 8) Jahre betragende und

Ruckfalle sicber ausschliessende. Der Gruud der haufigen Recidive ist die

Unsicherheit, mit der man bei Pylornskrebs fiber die Grenze der Erkran-

kung ist. Man soil nicht einen, sondern einige Centimeter entfernt von

der makroskopiscben Grenze der Geschwulst operiren. Die wirklich ope-

rablen Magenkrebse sind thatsachlicb, namentlich wenn man die Existenz

von die Operation behindernden Verwacbsungen berucksichtigt, in der Mi-

noritat, wenngleich die hierbergehorigen Angaben der Autoren zwiscben

9,6 pCt. (Rtoyqier) und 37,7 pCt. (Gussenbauer) schwanken. Ausser-

dem kommen viele Magenkrebskranke entscbieden viel zu spat zur Opera-

tion, so dass man die Besserung der Statistik in der Neuzeit darauf zu-

rfickzuffihren hat, dass man allmahlich mehr und mehr die ungunstigeren

Falle von radikalen Eingriffen ausschliesst. Man hat vielfach ffir den Aus-

gang als massgebend die Verwacbsungen angesehen und hat Verfasser von

diesein Gesichtspunkt aus 66 Resektionen verwertet. Es zeigtc sich, dass

von den Carcinomen mit Verwachsungen 72,7, von denen ohne 27,2 pCt.

starben. Von 22 Fallen mit Verwachsungen des Pankreas heilten nur 6,

von 9, die mit dem Colon transversum allein oder gleichzeitig mit dem
Pankreas adharent waren, keiner.

Von nur geringer ziffermassiger Bedeutung ist bis jetzt die atypische

(mit Gastroenterostomie complicate) Py lorus-Resektion (20 Falle mit

t 8) und die partielle, bei rundem Magengeschwfir angezeigte Resek-
tion (16 Falle mit f 7). Viel wichtiger ist die Gastroenterostomie, von

der 388 Falle 41,5 pCt. Mortalitat, nfimlich 43,5 pCt. beim Krebs und

25,5 pCt. beim Ulcus boten. Die Resultate der einzelnen Chirurgen
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schwanken auch hier erheblich, von 12,5 (I,CcKE) bis 50 pCt. (Billroth).

Auch hier gestalten sich die neueren Operationen gunstiger. Die ersten

7 Jahre der Zeit von 1881— 1894 bietcn 55,9 pCt., die letzten 7 Jalire da-

gegen nur 34,3 pCt. Von 117 mannlichen Operirten starben 59 (50,4 pCt.),

von 96 Weibern 36 (35,4 pCt.). Grbssere Sterblicbkeitsunterschiede zwi-

schen der ursprunglicben WOlfler’schen Operation und der v. Hacker’schen

Methode bcsteben nicht; doch ist es nicht unwakrscheinlich. dass letztere

in funktioneller Hinsirht die iibcrlegenere ist da das eingeheftete Jejunum
keinen Druck auf den Querdarm ausubt, galliges Erbrechen hier seltener

vorkommt, Spornbildung vermieden wird und die Magenthatigkeit noehr

den physiologischen Voraussetzungen entspricht. Die Fernresultate der

Gastroenterostomie sind mit denen der Pylorus-Resektion als gleichwertig

aufgefasst worden, und zwar weil in friiheren Jahren dieser vielfach nur

filr jene geeignete Falle unterworfen worden sind. Thatsachlich dauerte

von 58 Fallen von Gastroenterostomie die Heilung bei 12 langer als ein

Jahr, und wenn man von einem von Hahn Operirten absieht bei keinem

langer als 2 Jahre, wogegen von 47 geheilten Pylorusresektionen 22 langer

als 1 und 12 langer als 2 Jalire lebten. Verhangnisvoll ist bei einigen

(im Ganzen 0) Gastrnenterostomien gewesen, dass eine zn tiefe Dunndarm-
schlinge eingepflanzt wurde. Man soil daher nach Hahn stets diejenige

Diinndarmschiinge wahlen, welche nach Aufhebung von Netz und Quer-

colon unter dem, mittelst der beiden ersten Finger der rechten Hand auf-

ztisuchenden, der Wirbelsiiule aufliegenden Teil des Pankreas von rechts

nach links zieht.

Von Pyloroplastik hat Vf. bis 1894 51 Falle mit f 11 (21,5 pCt.)

linden kSnnen. Unter 44 derartigen Operationen war in 37 Narbenstenose

(14mal durch Veratznng entstanden) und in 7 Ulcus rotundura Anzcige.

Die Pyloroplastik ist leider nur in einem Teil der Narbenstenosen anwend-

bar, namentlich nicht dort, wo eine mehr als 8 cm lange Incision in den

Magen ndtig ist. Nicht so gnte, unmittelbare und eutfernte Erfolge giebt

die stumpfe Dchuung nach Loreta; 33 Falle zeigten + 12 (38,7 pCt.),

ausserdem sind eiozelne Falle recidivirt; Loreta selbst musste bei 2 Pat.

die Operation wiederholen.

In einem Schlusskapitel giebt Verf. eine vergleichende Betrachtung

der verschiedenen Magenoperationen. Auf ihren Ausgang hat im Allge-

meinen weniger das Alter als der Kraftezustand der Patienten Einfluss,

wenngleich sowohl bei Resectio pylori, als auch bei Gastroenterostomie

jenseits des 60. Jahres die Sterblichkeit eine hOhere ist. Auch die Ein-

wirkung der Dauer der Operation auf ihren Ausgang ist eine nur begrenzte,

und gegeniiber v. Hacker konnte Verf. mehrere Falle von mehr als drei-

stundiger Dauer der l’ylorusresektion mit Ausgang in Heilung finden, vier-

stundige und langere Dauer aussern hier erst einen Einfluss. Die Bedeu-

tung der Abkurzungsversuche durch Aenderung der Nahtmethoden, durch

Verwendung der Senn’schen Plattchen u. dergl. ist daher nicht so gross,

als es den Anschein hat; jedenfalls hat man hier derjenigen Vorrichtung

das meiste Vertrauen zu schenken, die aus resorbirbarem Material bestehen.

Die Anzeigen zur Pvlorusresektion sind insofern neuerdings verruckt, als

die Falle von stenosircndem Ulcus ventriculi meist der Gastroenterostomie
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angehfiren. Diesc hat ihre Anzeigen a(laser irn stenosirenden Ulcus im

Carcinom, das durch ausgedebnte Verwachsungen fixirt oder durch Drfisen-

metastasen complicirt ist und endlich in Stenosen des Duodenums unter-

halb des Pylorus, sowie in Stenosen, bedingt durch Koniprcssion seiteus

der Nacbbarorgane. Ausserdem sind 4 Falle wegen rein funktionellcr

Magendilatation ohne Stenose operirt wordcn. Eine Zusammenstellung der

Todesursachen endlich zeigt, dass bei alien Operationen den vierten Teil

der Todesursachen Peritonitis bildet, welche nur 3mal durch Spontanpcr-

foration bedingt war. HSufiger findet sicb die Peritonitis nach Pylorus-

Resektion. als nach Gastroenterostomie, 10 Fallen von Insufflcienz der Naht

bei ersterer steht nur 1 Fall bei letzterer entgegen. P. Guterbock.

Grunert, Was kbnnen wir von der operativen Entfernung des Steigbiigels

bei Steigbiigel-Vorhofsankylose zum Zwecke der HOrvcrbesserung er-

hoffenV Arch. f. Ohrenbeilk. XLI. S. 294.

G. teilt die anatomischen Befunde von Steigbfigel-Vorhofsankvlose in

2 Gruppcn, je nachdem die Ankylose der Ausgang des „chroniscben Mittel-

ohrkatarrhs“ ist oder ein Folgezustand fruberer, im Mittelohr abgelaufener

chronischer Eiterungen. Wichtig fur die operative Prognose ist es, ob in

der ersten Kategorie von Fallen die oft bestehenden LabyrinthverAude-

rungen sektindarer Natur oder auf einen init der Mittelohrerkrankung gleich-

xeitig eingetrctenen Prozess zurfickzuffihren sind, wie G. glaubt, oder gar

das primare Leiden darstellen. In den beiden letzten Fallen ware ein

operativer Versuch in der angedeuteten Richtung von vorneherein aussichts-

los. Aber anch wenn man auf Grund der Funktionsprfifuug aunehmcn
kann, dass das innere Ohr intakt ist, so ist, nach G., das Resultat einer

event, vorzunehinenden Operation doch ein sehr zweifelhaftes, da wir eben

ausser Stande sind, uns fiber das anatomische Substrat („&ussere“ oder

„innere“ Ankylose, Veranderungen am runden Fenster) hinreichende Klar-

heit durch die differentiellen Diagnostiken zu verschaffen. Demnach haben,

nach G., in alien Fallen dieser Kategorie nnsere operativen Eingriffe nur

die Bedeutung eines Operationsversuches, der nur unter besonders gfinstigen

Cmstandeu einmal von Erfolg sein wird. Ffir die zweite Kategorie von

Fallen (Stapesankvlose nach abgelaufenen chronischen Mittelohreiterungen)

sind die Chancen, nach G., von vorneherein gfinstiger, als bei der ersten

Kategorie, weil es sich bier fast ausschliesslich um die Form der ,,ausscren“

Ankylose, resp. um Fixation des Steigbiigels durch Bindegewebc bandelt

und pathologische Veranderungen am runden Fenster nur ausnahmsweise

vorkommen. Im Ganzen leliren nun aber die bei den bisher vorgenom-

menen Operationen gemachten Erfahrungen. dass nur in einigen wenigen

Fallen das Endresultat ein befriedigendes genannt werden kann; freilich

liegt dies, nach Verfasser, anch mit daran, dass oft ohne genfigend strenge

lndikationsstellung operirt worden ist. Da aber die Prognose des in Rede

stehenden Leidens ohne Operation eine hoffnungslose ist und die Opera-

tion als Ultimum refugium doch die MOglichkeit einer Hfirverbesserung

noch darbietet, so sind wir, nach Grunert, zur Vornahme derselben
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wenigstens in solchen Fallen berechtigt, die wir nicht wegen Komplikation

unit Labyrinthleiden als vou vorneberein aussichtslos bezcichnen musseu.

Sch wabach.

Ilofer, Ucber die Behandlung akuter Tonsillitiden rait parencbymatosen

Carbolinjektionen. Deutsches Arch. f. klin. Med. LVII. (5/6.)

Die guten Erfolge der parenchymatOsen Carbolinjektionen bei der durch

Streptococcen complicirten Scharlachangina veranlassten v. Ziemhsen', dieses

Verfahren aucb bei den gewOhnlichen Tonsillitiden zu erproben. Meist

sind 1—2 Injektionen von je 1 ccm einer 2proc. I/Osung hinreicbend. Am
besteu bew&hrt sich das Verfahren bei den lacun&ren Anginen mit deut-

licher Schwellung, wShrend es bei den tonsillSren und peritonsillaren Ab-

scessen wirkungslos ist. W. Lublinski.

Zinn, Ueber die Behandlung tuberkulOser Kehlkopferkrankungen mit Para-

chlorphenol. Charite-Annalen 1896. XXI. Jahrg.

Nach dem Vorgang von SlMANOWSKT nnd SPHNGLER hat Verfasser das

Parachlorphenol in 10- und 20proc. Glycerinldsung bei tuberkulasen Kehl-

kopferkrankungen angewandt. Es verursacht eine oft raehrstundige An-

iisthesie und ist sehr geeignet, die Schluckschmerzen bei Larynx- und Ton-

sillartuberkulose zu beseitigen. Tuberkuldse Geschwure und Infiltrationen

kOnnen bei lange fnrtgesetzter Behandlung zura Hiickgang und zur Heiluog

gebracht werden. Unangenehme objektive Wirkungen wurden bisher nicbt

bcobachtet; die subjektiven, brenneuder Schmerz und Hustenreiz, die bei

einem Teil der Kranken namentlich anfangs sich einstellen, geben im All-

gemeinen keine Contraindikation ab. Daher ist das Parachlorphenol ein

wichtiges Mittel. (Weniger guustig sind die Erfahrungen Hedderich’s,

des Referenten und Seiffert’s, wie in den Verhandlungen der III. Ver-

sammlung suddeutscher Larynogologen in Heidelberg zu leseu ist. Ref.)

W. Lublinski.

Behring, Antitoxintherapeutische Probleme. Fortschr. d. Med. 1897. S. 1.

Nacbdem das Diphtherieheilserum jetzt allgemein als Heilmittel an-

erkanut wird, beginnt sich die Prage betreffs der ublen Nebeuwirkungeu

zu klSren, welche imnier seltener geworden sind, je mehr die Gewinnungs-

methoden verbessert wurden. Es steht zu crwarten, dass die Nebenwir-

kungeu, welche lediglich durch den Gehalt an Salzen und Eiweissstoffen

hervorgerufeu werden, allm&hlich ganz vermieden werden, je reiner das

Antitoxin gewonnen wird; denn dieses, der einzig und allein fur die Heil-

wirkung in Bctracht kommende Korper, ist vollstAndig unschitdlich und

kann weder beim Menschen noch bei Tieren, weder im gesutiden noch im

kranken Organismus irgend welche Giftwirkung ausiiben. Das Antitoxin

hat lediglich eine Beziehung zum Diphtheriegift. Es muss daher moglich

sein, eine AntitoxiulOsung zu gewinnen, welche therapeutisch sehr wirk-

sam, gleichwohl gUnzIich unschildlich ist. Dies zu erreichen, ist auf zwei

Wegen versucht worden; einmal war man bestrebt, durch Extraktions- und

Reinigungsmethoden von den unwirksamen und dabei nicht ganz unschSd-

lichcn Salzen und Eiweissstoffen das Antitoxin vollkommen rein darzu-
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stellen; zweitens wurde versucbt, die antitoxinhaltigcn ungereinigten Pro-

dukte so concentrirt herzustellen, dass nur geringe Quantitaten erforderlich

sind, uni schadlich zu wirken. Wahrend es bisher qoch nicbt geiungen

1st, das Antitoxin als cbemiscb reinen KOrper darzustellen, ist auf die

zweite Weise ein sehr brauchbares Prfiparat gewonneu worden. Wahrend

sich bisher die hochwertigen Sera insofern nicht gut bewahrten, als sie

weniger lange haltbar sind, als die weniger concentrirten, ist es nunmehr

geiungen, diese hochwertigen Sera vor jeder Wertvertninderuug zu schfitzen,

indem man sie in die trockene Form fiberffihrte. Dieses PrAparat ist hin-

sichtlich seines Antitoxinwertes unbegrenzt lange haltbar und ist in Wasser

leicht lfislich. Der Mindestwert von 1 g dieser Prfiparate betragt 6000

Antitoxin-Normaleinbeiten, also etwas- mehr, als 8mal die einfache Heil-

dosis; es lassen sich aber noch hfiherwertige Produkte gewinnen. Verf.

wunscbt nun, dass diese Praparate in die Pharmakopoe aufgenommen und

in den Apotheken die erforderlichen Lfisungen jedesmal friscb hergestellt

werden.

Da das Antitoxin gegen den lebenden Organismus vollkommen indiffe-

rent ist, so kann dasselbe auch keine cheinische Bindung im gesunden

Korper erfahren, sondern es cirkulirt unverandert in der Saftemasse und

wird durch die Sekretiousorgane allmahlich ausgeschieden, wahrend in den

Gewebcn kein Antitoxin gebunden odcr umgewandelt wird. Die Folge da-

von ist, dass die bei einem gesunden, durch praventive Injektion hervor-

gerufene Inirauuitat nur eine beschrfinkte Dauer haben kann. Es ist nun

zwar mfiglich, die Immunitatsdauer durch Erhfihung der Autitoxindosis

etwas zu vcrlangern; allein diese Verlangerung steht in keinem Verhaltnis

zu dem Mehrbedarf an Antitoxin, da die Ausscheidung uni so reichlicher

geschieht, je mehr injicirt wurde. Es ist daher, wenn man die Immunitats-

dauer verlangern will, vorteilhafter, die Injektion zu wiederholen.

U. Bischoff.

F. Winkler, Neue expcrimeutelle Beitrage zur Amylnitritwirkuug. Wien,

klin. Wochenschr. 189G, No. 17.

W. stellte eine grBssere Reihe von Untersuchungen an fiber die Amyl-

nitritwirkung, teils an curarisirten, toils an selbstandig atmenden Hunden,

und berichtet fiber die Ergebnisse in einer vorlaufigen Mitteilung folgendes:

Kinffihren geringer Mengen Amylnitrit ruft unter Sinken des arteriellen

Blutdrucks eine Dyspnoe in Form beschleuuigter und vertiefter Atmung
hervor; bei grOsseren Doseu verlangsamt und vertieft sich die Atmung, be-

ha.lt aber ihren dyspuoischen Charakter. Wahrend der dyspnoischen und

verlangsamten Atmung kornmt es unter deutlichem Herabrficken des Zwerch-

fells zur Ausbildung eines Lungeufidems. Wahrend man bisher die durch

Amylnitrit hervorgerufene Blutdrucksenkung auf die Erweiterung der Ge-

fisse zurfickffihrte, wies Verf. durch seine Versuche an curarisirten, kiinst-

licb respirirten Tieren nach, dass das Mittel nicht bloss auf die GefAsse,

sondern auch auf das Herz einwirkt; in diesem kornmt es zur Insuffiricnz,

besonders des linken Ventrikels, charakterisirt durch das Ansteigen des

Dmckes im linken Vorhofc. Weiterhin wies W. nach, dass bei einem mit

Amylnitrit behandelten Tiere die auf Reizung sensibler Nerven auftretende
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Reaktion der Herzarbeit sicli audert; wahrend normalerweise Reining des

Nervns ischiadicus eine Steigerung des Arterieiidrnckes and ein Sinken de*

Druckes im linken Vorhof hervorruft, beobachtet man wahrend der Wir-

kung des Amylnitrits bei Reizung des Nervus ischiadicus zwar anch eine

Steigerung des Arteriendruckes, zugleich aber aucb ein Steigeu des Druckes

im linken Vorhof. K. Kronthal.

A. II. Marfan, Sur tin cas de tuberculose par ingestion chez un fillette

de 10 mois (tuberculose de la bouche, des ganglions du cou et de l'in-

testin). Rev. mens, des mal. de l’enf. 1896, S. 273.

Ein 16 Monate alte.s Kind zeigte an eiuer Sielle des Zahnfleisches ein

ansgedehntes Geschwfir, dessen tubefkulfise Natur Verf. aus dem Umstande
folgert, dass daneben eine Erkrankung der submaxillaren und Halsdrfisen

von naclnveisbar tuberkulfisem Charakter bestand. Bei der Autopsie des

Kindes, das einige Tage nach der Aufnahme in das Krankenhaus verstarb.

fanden sicli ausgedehnte tuberkulfise Darmgeschwfire. Das Kind stainmtc

von einer tuberkulfisen Mutter, die es selbst gestillt und spater mit roher

Milch ernahrt hatte. Verf. ninimt an, dass das Geschwur im Munde durch

Trinken tuberkulOser Milch enttsanden sei. Die Darmgeschwure fiihrt Verf.

auf Verschlucken der Sekrete des Mundgeschwfirs zuriick. Diese Annahme
j

macht Vf., weil nach den bisherigen Erfahrungen das Trinken tuberkulOser

Milch bei Kindern selten Darmgescbwilre, sondern meist nur Tubcrkulose

der Mesenterialdrusen erzeugt. Mund- und Darmgeschwure der beschriebenen

Art sind im ersten Kindesalter sehr selten. Stadthagen.

Th. Rosenheim, Beitrage zur Oesophagoskopie. Deutsche ined. Wochen-

sebrift 1895, No. 50.

Vor der Einffibrung des Oesophagoskops zur Besichtignng der Speise-

rfihre empliehlt es sich, urn Tauschungen durch Speisereste zu vermeideu,

den Oesophagus auszuspiilen; ferner soli man das Instrument niemals so

weit hineinfiihren, dass die Mandrinspitze an die erkrankte Partie slbsst,

wodurch leicht Blutungen hervorgerufen werden kSnnen. Ebensowenig

empfiehlt es sich, unmittelbar nach der Untersuchung mit der festen Sonde

zu Ssophagoskopiren. Was die vorhergehende Oocainisirung anlangt. so

kaun durch dieselbe Intoxikation hervorgerufen werden; es ist deshalb

besser, wo dies angangig, ohne lokale Anasthesirung die Inspektion vor-

zunehmen.

An 18 Fallen von SpeiserOhrenkrebs in seinen verschiedenen Stadien

zeigt Verfasser, was die Oesophagoskopie zu leisten vermag. Eine histo-

logische DiflFerentialdiagnose des vorliegenden Carciuoms ist unmOglich.

Dagegen erhalt man genauen Aufschluss fiber die Lokalisation der Ge-

schwulst. Die Mehrzahl der Carcinome befand sich im mittleren Teile des

Oesophagus. Die fisophagoskopischen Bilder sind fiusserst verschieden, je

nach dem Stadium der Entwicklung der Krankheit und nach der Art des

Wachstums des Carcinoms. Naheres s. i. Orig. C. Rosenthal.
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F. Hlrsehfeld, Bcobachtungeu fiber die Acetouurie uud das Coma diabeti-

cnm. II. Teil. Zeitschr. f. klin. Med. XXXI. (3/4.)

Nach der bis vor einigen Jabren herrsehenden Anschauung sollte die

Acetonurie mit der eigentlichen StoffwecbselstOrung beim Diabetes in kciner

ursichlichen Verbindung stehen, sondern durch den rcichlicben Eiweisszer-

fall im Organismus bedingt sein. Demgegeniiber ivies Vf. in einer frflheren

Arbeit (Cbl. 1393, S. 776) nach, dass die Bildung von Aceton unmittelbar

mit dem Kohlehydratstoffwechsel zusammenbangt; in einzelnen Fallen von

Diabetes (meist den schwereren Forrnen angehOrig) hatte der Organismus

zugleich mit der Fahigkeit, die Kohlehvdrate zu verbrenuen, auch das Ver-

mflgen der Acetonzersetzung eingebusst; eine patbologische Acetonurie ist

also nur fur den Diabetes charakteristisch.

Verf. teilt nun diesbezugliche Untersuchungen an einer griisseren Zahl

von Diabetikern mit; indent wir bcziiglich der Krankengeschichten und der

daran geknupften epikritischen Bemcrkungen, die eine FQlle beacbtens-

werter Details enthalten, auf das Original verweisen, geben wir hier nur

einzelne besonders interessirende Kesultate wieder. In fi Versuchen bei

Diabetes leichterer Art ohne Komplikationeu liess sich in Bczug

auf die Acetonurie keiue patbologische Abweicbung nacbweisen, das heisst

ebenso wie bei Individucn, die nicht an Diabetes leiden, betrug wahrend

reichlicher Kohlehydratkost die tagliche Acetonausscheidung 0,02— 0,04 g,

urn nach dem Fortfall der Kohlehydrate in der Kost rasch anzusteigen uud

nach dem Hinzufugen von Glycerin oder geringen Mengeu von Vegetabilien

wieder schnell abzufallen. Eine uberreichliche Eiweisszufuhr bewirkte

ebenfalls ein geringes Sinken in der Acetonausscheidung. — Bei einer

Gruppe von Diabetikern leichterer Art mit Komplikationen (wie Apo-

plexien oder Herzfehler) konstatirte Verf. die Thatsache, dass die Aceton-

ausscheidung ebensowenig wie die Glykosurie durch hinzutretende schwere

Organerkrankungen beeinflusst wurde. Bei einigen Diabetikern leichterer

Art, die Komplikationen mit fieberhaften Erkrankungen resp. mit Tuber-

kulose batten, wurde durch das Fieber resp. durch die Tuberkulosc die

Glykosurie nicht beeinflusst (abgeseheu von dem Faktor der veranderten

Nabrungsaufnahme); die Acetonausscheidung zeigte das gleiche Bild wie

die Kurve der Zuckerausfuhr. Dies spricht gegen das Bestehen einer

Acetoouria gastrica oder febrilis bei Diabetikern (ebenso wie bei Ge-

snnden).

Bei einigen Diabetikern der schwereren Art stieg die Acetonurie

rascher an und nahm (nach Zusatz von Kohlehydraten zur Nahrung) lang-

samer ab, als man unter gleic.hen Verhaltnissen bei Gesunden oder an den

leichten Formen von Diabetes leidenden Personen beobachtet.

Bemerkenswert sind einige Falle von Diabetes mit unzureichen-
der Resorption im Darin, eine Form des Diabetes, auf die Verf. schon

frflber (Cbl. 1890, S. 164) aufmerksam gemacht hat. Bei solchen Kranken

findet man, dass von den eingefuhrtcn Stoflfen 30—40 pCt. in dem Kot

unbenutzt ausgeschieden werden; diese Form ist selten, da die Mehrzahl

der Zuckerkranken die Nahrung im Darmkanal gut ausnutzt. Also nur bei den

schweren pathologischen Fallen von Diabetes sehen wir eine pathologische

Acetonurie auftreten, d. h. eine solche, die von der bei gesuudeu Personen
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unter glcichen Bcdingungeu zu koustatirendeu abweieht. Wir haben also

beim Diabetes neben der Glykosurie auch die Acetouurie als charakteristiscbc

StoffwechselstOrungen anzunehmen, zu denen in einzclnen schweren F&llen

noch die vcrmiuderte Resorption der Nabrung hinzukommt. Perl.

Fr. Gernsliciin, Kin dureh den galvauischen Strom gunstig beeinflusster

Fall von peripberer traumatischer Lahmung. D. med. Wochenschr. 1897,

No. 3.

Kin 16jfthriger Mensch hatte neben anderen schweren Verletzungen

auch eine Oberarmfraktur und infolge starker Callusbildung eine kombinirte

Lahmung der Nn. ulnaris und medianus davongetragen. Ks bestanden ini

Gebiete der genannten Nerven schwere StOrungen der Sensibilitat, Motilitat

und atrophiscbe Zustande.

Nachdein eine dreimonatliche Bchandlung mit Massage, passiven Be-

wegungen und Faradisation ohne Erfolg geblieben war, dnchte man, den

Callus operativ zu entfernen und die gcschadigten Nerven freizulegen.

Vorher aber wurde noch ein Versuch mit dem galvanischen Strom gemacht.

lii tilglichen Sitzungen wurde die Anode auf den Nacken, die Kathode auf

die bekannten Nervenpuukte am Oberarm applicirt; die Stromstarke uber-

schritt nie 6 M.-A. Am Schluss einer jeden Sitzung wurde der Strom

auch drei Minuten tang quer durch den Callus hindurchgeleitet. Die

Besserung begann schon nach 3 Wochen; weiterhin nahrn der Umfang des

Callus sichtlich ab: das Muskelvolumen und die Muskelkraft hoben sich

derart, dass Patient sich nunmehr seines rechten Arms vollkommen wie

fruher bedienen kann. Der Erfolg der galvanischen Behandiung war bier

eiu positiver und jede Suggestion ausgeschlossen. Bernhardt.

P. Bailey, Report of two cases of tumor of the spinal cord, unaccompanied

with severe pain. Journ. of nerv. and ment. dis. 1896, March.

B. beschreibt 2 Riickenmarkstumoren, die durch den schmerzlosen Ver-

lauf besonderes Interesse verdienen. Im ersten Falle war eine Gbjahrige

Frau an einer akuten Lungenaffektion erkraukt und starb 16 Tage nach

ihrer Krkrankung, w&lirend welcber nur allgemeine Schmerzen im ganzen

Kbrper und der Verlust der Patellarreflexe zur Beobachtung kamen. Die

Sektion erwies neben einer Herz-, Lungen- und Nierenaffektion einen */4 Zoll

langen Tumor an der Innenflache der Dura zwischen dem 7. und 8. hin-

teren Nervenwurzelpaar; es handelte sich um ein latent vorhandenes. zum

Teil verkalktes Psammom.
Der zweite Fall betraf eine 29j&hrige Frau, bei der bereits zweimal

ein Tumor (unbekannter Natur) durch Laparotomie und einmal ein eben-

solcher von der dritten Rippe entfernt worden war. 6 Jahre vor ibrem

Tode zeigten sich die ersten Ruckenmarkserscheinungen, und zwar eine

voriibergehende LUhniutig und Taubheit aller vier Extremitaten. Im Juli

1893 (4 .lahre spSter) hatte sie eine ahuliche Attaque, und Anfang 1895

trat zum dritten Mai eine solche Lahmung auf; sie zeigte nunmehr einen

Decubitus an der rechten Hiifte, Verengerung der linken Pupille und Lid-
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spalte und Rfitung der linken Gesicbtshalfte, Extensorenluhniung alter vier

Kxtremitaten mit Kontraktur der Flexoren, mit in&ssiger Atrophie und

schwacher faradischer elektrischer Reizbarkeit; die Sehnen- und Patellar-

reflexe waren gesteigert, die Sensibilitat schien intakt; neben Blasen-

insufficienz fanden sich die Zeichen einer Cystitis und Nephritis. Nie bc-

standen Sehmerzen bis auf allgemeines Unbehagen etc. Die Kranke starb

Juli 1895 an LungenOdem. Die Sektion erwies am Ruckenmark einen

Tumor an der ventralen, ausseren FlSche der Dura, der die ersten drei

Cervicalnervenwurzelpaare einscbloss und das Ruckenmark stark kompri-

mirte; er zeigte die Struktur eines Gumma und schien syphilitischer Natur

zu sein; es bestand in seiner H6he (1.— 4. Cervicalsegment) eine Meningo-

Myelitis und Degenerationen in den PyramidenseitenstrJngen und in den

centralen Teilen der Burdach’schen Strange. — Nur in einem dritten Falle

von J. M. Clarke (Endotheliom des Ruckenmarks) wurden ebenso, wie in

den beschriebenen beiden Fallen, Scbmerzen bei RQckenmarkstumoren ver-

mis8t. Die Abwesenbeit von Sehmerzen bei denselben weist auf einen mehr
ventralen Sitz hin, auf langsames Wachstum und in erster Reihe auf weiche

Beschaffenheit (Endotheliom, Syphilom, Tuberkel). S. Kalischer.

H. Oppenheim, Deber clektrische Reizung der ersten Dorsalwurzel beim

Menschen. Berl. klin. Wochenschr. 1890, No. 34.

In einem Falle von Schussverletzung des Ruckenmarks, in welchem
das 2.— 4. Dorsalsegment freigelegt werden musste und die Dura gespalten

war, wurde das zweite Dorsalwurzel paar (links) mit einer knopffOrmigen

Platiuelektrode resnltatlos gereizt, w&hrend bei Reizung der ersten Dorsal-

wurzel sich die Pupille derselben Seite ad maximum erweiterte, um einige

Sekunden erweitert zu bleiben und sich dann schnell wieder zu verengen.

Ueber eine etwaige Erweiterung der Lidspalte konnte nichts ermittelt wer-

den; an den Fingern traten bei der Reizung (bei der die vorderen und hin-

teren Wurzeln nicht scharf gesondert werden konnten) leichte Zucknngen
auf. Demnach wird auch beim Menschen die Innervation des M. dilatator

pupillae im Wesentlichen, wenn nicht ausschliesslich, durch den ersten

Dorsalnerven vermittelt; jedoch kann durch diesen experimentellen Ver-

such eine Beteiligung der achten Cervicalwurzel an dieser Innervation

nicht ausgeschlossen werden. S. Kalischer.

K. Dehio, Ueber Erythromelalgie. Berl. klin. Wochenschr. 1890, No. 37.

Die 60jahr. Bauerin bekam im Lanfe von einigeu .lahren in mehreren

Etappen Kopfscbmerzen von anhaltender grosser Heftigkeit, auf dereu Hi'Hie

sehr oft Erbrechen eintrat, myxSdemartige Erscheinungen im Gesicht,

schiesseude Sehmerzen in der linken Hand, ROtung und KnOtchenerhebung,

sowie Schwitzen und glatte Atrophie der Haut der Finger und eine arterio-

sklerotische Erkrankung, weiche sich auf die linke obere Extremitiit bc-

schrSnkte. Dazu traten neuralgische Sehmerzen in der linken Fusssohle.

Die Schwierigkeiten der Lokaldiagnose dieser eigentumlichen Erkrankung

wurden erleichtert durch die Untersuchung je eines Stuckes der A. ulnaris
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und des N. ulnaris, welcbe durch Resektion gewonnen werden konnten.

Der Nerv war voilkommen normal, die Intima der Arterie aber sehr be-

traclitlich verdickt. Nach der Operation verlor der kleine Finger seine

Hyperamie. Der Verf. schliesst bieraus, dass der ganze Zustand durch

Reizung der im N. ulnaris verlaufenden Vasodilalatoren entstanden war.

Damit inusste man den ganzen Symptomenkomplex als einen nervSsen Reiz-

zustand, und zwar spinalen Charaktcrs, auffassen, der von den Hinter- und

SeitenhSrnern des Riickenmarks seinen Ausgang nirnmt.

Die lokalisirte Arterienveranderung durfte sekundar durch den dauernd

verminderten Gefasstonus entstehen. M. Brasch.

J. T. Eskridge and E. J. A. Rogers, Traumatic hemorrhage in the cen-

trum ovale beneath the left angulor gyrus. Medical News 1890, june 0.

Der 23jahrige Mann erhielt einen Scblag gegen die Stirn uber deni

rechten Auge, wurde fur einige Stuuden bewusstlos, fuhlte sich aber in

der Folgezeit wohl bis auf einen Schmerz im rechten Auge beim Schnauzen

Einige Monate spater bekam er Kopfschmerzen, wurde konfus und stuporos

und so ins Spital gebracht. Dort war er schwer zuganglich, reagirte nur

mit Miihe auf die vorgelegten Fragen und verwechselte beim Antworten

die gewOhnlichsten Worte. Links fehlten die Hautreflexe. Die Sehnerven-

papillen waren etwas abgeblasst, die Temperatur schwankte einige Grade

urn den Normalpunkt herum, uber das Bestehen einer Hemiopie war bei deni

Bewusstseinszustand keiu recbter Aufschluss zu erhalten. Die Aphasie

trug sensorischen Charakter, rechts war Hemianasthesie vorhanden. Es

wurde ein Herd, und zwar ein encephalitischer oder eitriger in der Gegend

des linken Lobtis angularis vermutet. Bei der Trepanation faud sich iui

Occipitallappen ein alter Blutherd in einer Kapscl . welcbe noch viel Ge-

webstrfnnmer enthielt. Es folgtc Auswaschung und Drainage, danach aber

so schlechtes Betinden, dass der Eingriff nochmals wiederholt werden

inusste. Von da ab begann eine fortschreitende Besserung. Im Laufc der Re-

konvalescenz konnte eine ganz typische rechtsseitige Hemiopie nachge-

wiesen werden, dazu sensorische Aphasie.

Die sebr geuaue Analyse der SprachstOrung cntzieht sich der Wieder-

gabe an diesem Orte; man vergl. d. Orig. M. Brasch.

F. Koch, Beitrag zur Lehre voin akuten erythematOsen Lupus. Archiv f.

Dermat. u. Syph. XXXVII. S. 39.

Vf. beschreibt einen jener sehr seltencn Falle von akutem crythema-

tflsern Lupus, auf welcbe zuerst Kaposi die Aufmerksamkeit gelenkt hat.

Er betraf eine 18jabrige Frau, bei der zunachst im Gesicht ein typischer

discoider Lupus erythematosus entstand, wall rend auf beiden Handriicken

von vornherein zahlreiche linsen- bis zehnpfennigstiickgrosse Efflorescenzen

auftraten, teils reiu erythemat5.se, oft ringfOrmige Flecke, grflsstenteils aber

derb i ntil trirte, dunkelblaurote, stellenwei.se confluirende uud sich dann mit

Krusten bedeckende Plaques. Die zwiscbenliegende Haut erschien dunkel-

gerotet, beide Hande waren betrachtlich geschwollen und sehr schmerz-
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haft. Wahrend Schwellung und Schmerzhaftigkeit vorubergehend abnahmen,

erfolgten neue Schube von Flecken und lufiltraten in der Umgebung der

erkrankten Partien, dann aber auch auf beiden Fussrucken, Handtellern

und auf der linkeu Mamina; am harten Gaumen, i in Racben und Keblkopf

entstanden zahlreiche linsen- bis funfzigpfennigstuckgros.se oberflacliliche

Cieschwure. Weiterhin entwickeite sich unter erneuter grosser Schmerz-

haftigkeit an den betreffenden Gebieten eine intensive serOse Durchtrankung

und Schwellung, im Gesicht kam es zu einem sehr charakteristischeu

Pseudoerysipel, hier wie an den Hauden bildeten sich schmierige Knoten.

Durch die starke Trans- und Exsudation wurde zunachst das Epithel

niacerirt, dann griff die ZerstOrung auf die oberen Schichten des Goriums

weiter, so dass unregelmSssige Substanzverluste mit eitrigem oder hamor-

rhagischem Grunde entstanden und schliesslich lagen an einzelnen Stellen

sogar Fascien und Muskeln bloss. Auch die Vaginalschleimhaut bedeckte

sicb mit zahlreichen Geschwuren. Das von Anfang an gestbrt gewesene

Allgemeinbefinden verschlimmerte sich immer mehr, das Fieber erreichte

einen hohen Grad, es entstanden Drusenschwellungen, Knochen- und Ge-

leokschmerzen, die Kranke wurde coraatds und erlag schliesslich, 6 Wochen
nach Beginn ihres Leidens, einer Bronchopneumonie. Die Sektion gab

keinen Aufschluss uber die Natur der Krankheit; von Tuberkulose waren

nirgends Spuren zu finden. Die Untersuchung der erkrankten Haut zeigte,

dass es sich um einen, wahrscheinlich durch die Gefasse vermittelten, ent-

zundlichen Prozess handelte, der zu teils diffusen, teils herdweisen Infiltra-

tionen und zu starker ddematbser Durchtrankung der Gewebe fuhrte und mit

Schwund des Epithels und Papillarkorpers und narbiger Atrophie endete.

— Schliesslich bespricht Verf. die Differentialdiagnose, namentlich gegen-

iibcr dem Erythema exsudativum multiforme und giebt der Ansicht Aus-

druck, dass der Krankheit ein durch die Blutbahn vermittelter infektiiiser

Prozess zu Grunde liegt. H. Muller.

(i. Tandler, Ueber Pityriasis rosea (Gibekt). (Aus der Klinik des Prof.

F. J. Pick in Prag.) Arch. f. Dermal, n. Syph. XXXVII. S. 127.

T. hat in 20 Fallen von Pityriasis rosea, welche Krankheit bekannt-

lich von Kaposi mit dem Herpes tonsurans maculosus identificirt wird,

die Schuppen genau untersucht, von den meisten Fallen auch Kulturen

angelegt und in 5 von ihnen typische Efflorescenzen zur histologischen

und bakteriologischen Prufung cxcidirt. Die Uutersuchungen batten, was

den Nachweis von Pilzen betrifft, ein negatives Resultat. Allerdings fan-

den sich in den Schuppen und in den Haarfollikeln einzelner Praparate

Sporen, einraal auch im Stratum cornenm kurze Pilzfaden, doch handelte

es sich hier offenbar um bedeutungslose Nebenbefunde.

Verf. kommt hiernach zu dem Schlusse, dass die Pityriasis rosea nicht

durch das Trichophyton tonsurans hervorgerufen werde und uberhaupt

keine Mykose sei, sondern einen erythematOsen Prozess darstelle, dessen

Ursache wir bisher nicht kennen. H. Muller.
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B. Freeland, A study of the more recent frozen sections in their bearing

on the mechanism of labour and the third stage. Edinb. med. journal.

1896, Sept.. Oct.

Vortragender kritisirt die bestehenden Theorien uber den Geburts-

mechanismus und die Ursachen der Austreibung der Placenta. Mit Bezug

auf zwei neuere Gefrierdurchschnitte von Leichen in der dritten Geburts-

periode befindlicher Gebftrender halt Vortragender dafur:

1. dass die Ldsung der Placenta nicht vor dem Beginne der dritten

Geburtsperiode erfolge, da sie vermdge ihrer Struktur dem Uterus gestattet,

sich nach Ausstossung der Frucht zusaramenzuziehen, ohne selbst gelflst

zu werden;

2. dass nicht der retroplacentare Bluterguss, wie es Schultze und

Baudelocque hinstellen, die Ursache der Placentarlfisung sei, diese viel-

mehr darin liege, dass der Uterus sich als ein Ganzes kontrahire und die

Placenta sozusagen von sich abstosse. A. Martin.

0. Schaffer, Ein ueues Haemostaticum fflr GyuSkologen und Geburtshelfer,

das Ferripyrin. Munch, med. Wochenschr. 1895, No. 53.

Verf. empfiehlt dringend das Ferripyrin, eine neu in dieThcrapie cin-

gefiihrte Verbindung von Eisenchlorid und Antipyrin, welche die HOchster

Farbenwerke darstellen als Haemostaticum. Nach des Verf.’s Erfahrungen

ist es in seiner Eigenschaft dem Eisenchlorid gleichwertig, es hat aber die

wesentlichen Vorteile, dass es nicht atzt, sondern nur adstringirend wirkt,

dass es ferner schmerzstillend ist und sich in Pulverform verwerten 15sst,

in letzterer Form hauptsacblich zum Bestreuen blutender, jauchender,

schmerzhafter, inoperabler Carcinome, wenn sie nicht mehr palliativ zer-

stOrt werden kdnnen. In die GebarrautterhOhle applicirt Verfasser eine

lfiprocentige Unsung miltelst einer mit Watte umwickeltcn Sonde. Ferner

wendet er 1- bis U/sproc. lrrigatioueu an und empfiehll Ferripyrin auch

inncrlich bei Melacna neonatorum. A. Martin.

L. Tait, Perforation of uterus by sound or curette. The Lancet 1895,

Aug. 10.

Verfasser bestreitet die von einigen Autoren vertretene Ansicht, dass

beim Sondiren oder beim Curettement des nichtpuerperalen Uterus die In-

strumente ihren Weg durch die Tuben nahuien. wenn sie tiefer eindritngen.

als man der GrOsse des Uterus nach erwarten sollte. Versuche aai Ka-

daver, sowie cinige genau von ihm beobachtete Falle fiihrt er als Bewcis

an, dass es sich immer urn eine Perforation handle. Als Ursache findet

man b&ufig eine Atrophic der vorderen Wand bei Retroflexio uteri oder

eiuen partiellcn Schwund der Muskulatur in derUmgebung kleiner Myome.

A. Martin.

Kin4ei>diingen fur da* Centralblatt werden an die Adreaae det Hrn. Prof. Dr. M. Hern hard t (Berlin W.,

Kran r uni se he 8(raase 21) oder an die VerlagahaudlunK (Berlin NW, Unter den Linden 68) erbrlen.

Verlag von An gust Hirsehwald in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin.
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Inliu.lt! Baumann und Goldmann, Die Bedcutung dcs Jodothyrins. —
Franeel, Ueber den Schwefelgehalt der Albumosen und Peptone. — Stance,

• Pill von Alcaptonurie. — Stinson, Verhalten der Leukocyten bei der Pneu-
monic und anderen Infektionskrankheiten. — Go«i.t, Zur Narkotisirungsstatistik.

— Rossler, Zur Kenntnis der Achillodynie. — Bkault, Primiires Sarkom des

Darms. — Ceermak, Entstebung und Verlauf des Glaukoms. — BhChl, Ueber
Thyreoidin-Behandlung bei Mittelohrprozcssen. — Heller und v. Schroetter,
Ueber die Carina der Trachea. — Bussenius, Ueber Perichondritis cricoidea. —
Ehrlich, Zur Kenntnis der Antitoxinwirkung. — Ciiarrier u. Apert, Ueber
den Uebergang von Antitoxin in das Embryo. — Heubner, Ueber larvirte Diph-

therie. — Schlesinoer, Dio Leukoeytose bei Diphtherie. — SchCle, Zur Phy-
siologie des Magens. — Bcoi und Paul us. Meningitis tuberculosa nach Kopf-

tumoren. — Opperheim, Bemerkenswerter Fall von Wirbclcarics. — Mubatofp,
Zur Kenntnis der Paralyse im Kindcsalter. — Schniteler u. Reiner, Zur Lehrc

rom Hirndruck. — Helbing, Verandcruug des Ruckenmarks nach Thrombose der

Aorta. — Hinsdale und Tayloh, Gekrcuztcs Kniephiinomen. — Weri.ee,
CitroDensaures Silber gegen Gonorihoe. — Lukasibwice, Alibert’sche Dermatose.
— Darieh, Pseudoxanthoma elasticum. — de Wannemacker, Salophen gegen

Pruritus. — Murphy, Behandlung des Puerpcralfiebers. — Johansen, Ueber die

Geburt bei Hydromeningocele. — Weil, Osteomalacie und Kastration. — Gott-
•crale, Retroflexio uteri. — Cbipps, Dreizehn Falle von Ovarialcysten.

K. Baumann nnd E. Goldmann, 1st das Jodothyrin (Thyrojodin) der

lebenswichtige Bestandteil der Schilddruse? Munch, med. Wochenschrift

1896, No. 47.

Darfiber herrscht Uebereinstimmung, dass das Jodothyrin der im Sinne

der Schilddrfisentherapie wichtige Bestandteil der Thyreoidea ist; bestritten

wird, dass es der lebenswichtige ist, d. h. die Funktion der fehlenden

Schilddruse zu ersetzen vertnag.

Verfasser stellten fiber letzterc Frage Versuche an thyreoidectomirten

Hunden an, denen sie Jodothyrin innerlich als Milchzuckerverreibung oder

sabkutan in l
/t proc. Sodalosung beibrachten. Da dieTicre vor der Opera-

tion in bestimmter Weise geffittert waren, wurden die exstirpirten Schild-

drusen auf Jod untersucht und so der Einfluss des Futters auf den Jod-

gehalt der Scbilddrfise nebenbei ermittelt. Sehr gering war er nach reiner

Jahrgang XXXV. 20
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Fleischfutterung, vermchrt nach Stockfischen und Thymus, nicht gestcigert

nach Rinderhirn. Bei 6 Tiercn schwankte der Jodgehalt der Druse zwisehen

0,3 uud 1,4 rag Jod. — Die Verff. koramen im Gegensatz zu Gottlieb

zu deni Resultate, dass das Jodothyrin der lebenswichtige Bestandteil der

Schilddruse ist; denn 1. treten bei schilddrusenlosen Hunden tetanische

Grscheinuogen so lange nicht ein, als ihnen regelm&ssig Jodothyrin (2 bis

G g pro die) zugefuhrt wird; 2. wo die Tetanic uberhaupt erfolgt, xeigt

sie sich immer erst nach Gntziebung des Jodotbyrins oder nach einer

starken Reduktion seiner Zufuhr; 3. zur Beseitigung der Tetanie thyreoidec-

tomirter Hunde sind urn so grossere Mengen Jodotbyrins erforderlich, je

heftiger der Anfall im Allgemeinen ist und je sp&ter nach seinera Beginn

das Mittel gegeben wird; 4. der Organisnius des schilddrusenlosen Hundes

besitzt nicht die Fahigkeit, das per os oder subktitan ihm zugefuhrte Jodo-

thyrin zuruckzuhalten, das als solches oder in Form einer anderen orga-

nischen Jodverbindung im Harne ausgeschiedeu wird. Zur Konstatirung

des letztgenanntcn Faktums muss man den ganzen Tagesharn oder doch

den grGssten Teil desselben verarbeiten. Die Verff. verfuhren so, dass sie

mi t dem gleichen Volum konzentrirter SchwefelsHure mischtcn nnd destil-

lirten bis zum beginnenden Verkohlen. Das Destillat wird in Palladium-

chlorurlosung gesammclt. Ks entsteht ein Niederscblag, der, gescbmolzen,

mit Aetznatron Jodreaktion zeigte. A. Loewy.

S. Frankel, Zur Kcnntnis der Zerfallsprodukte des Kiweisses bei peptiscber

und tryptischer Verdauung. Wien. ined. Bl. 1896, No. 45/46.

SchrOtter hatte durch Behandeln von Albumin mit Salzs&ure Pepton-

chlorhydrate hergestellt, die sich schwefelfrei erwiescn und den Mangel an

Schwefel als charakteristisch fur Peptone gcgenuber den Albumosen bin-

gestollt. FrAnkel hat nachgepriift, ob wirklich die durch Verdauung ge-

wonnenen Peptone keinen Schwefel enthalten. Er benutzte ein durch lange

Verdauung mit HC1 und Pepsin aus Huhnereiweiss gewonnenes Priparat,

aus dem er Pepton nach einer Methode, die auf der Loslichkeit desselben

in Alkohol basirt, darstellte. Wegen der Einzelheiten derselben sei auf

das Original verwiesen. Das so dargestellte Pepsin-Pepton (Amphopepton)

erwies sich als schwefelhaltig, verlor aber bei wiederholter Reinigung den-

selben fast vollst&ndig, so dass er nur auf der Anwesenheit einer dem

Pepton beigemischten schwefelreichen Substanz zu beruhen scheint. Ebenso

wurde das Produkt der tryptischen Eiweissvcrdauung (Antipepton) durch

wiederbolte Bebandlung mit Alkohol schwefelfrei erhalten.

Die weitere Frage, ob im Gegensatz zu den Peptonen alle Albumosen

schwefelhaltig sind, fuhrte zu dem Ergebnis, dass oinc Gruppe fest ge-

bundenen (durch Kali und Blei nicht nachweisbaren) Schwefel, eine zweite

fest und locker gebundenen (bleischwarzenden) enthiilt; ein AlbumoseprS-

parat, das von Matthes als Ersatz des Tuberkulins dargestellte, war

schwefelfrei. — Man kann demnach nur sagen, dass schwefel haltige

Spaltungspmdukte des Eiweisses nicht als Peptone zu bezeichnen sind.

Endlich hat Yerfasser aus Deuteroalburaose durch Bebandlung mit

Salzsaure ein Produkt erhalten, das bisher als Spaltungsprodukt des Ki-
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weisses nicht bekannt war und entweder Pyridin oder eine Base der Pyri-

cfingruppe ist. Darflber sollen weitere Untcrsnchungen folgen.

A. Loewy.

P. Stange, Ueber einen Fall von Alcaptonurie. Virchow’s Arch. Bd. 146.

S. 86.

Den in letzterZeit ziemlich zahlreichen Mitteilungen uber Alcaptonurie

fugt Vf. einen nenen, durcb langere Zeit hindurch beobachteten Fall hinzu.

Bemerkenswert ist die absolute Menge der HomogentisinsSure, deren An-

wesenheit dem Harn seine charaktcristischen Eigenschaften verleiht, nSin-

lich zu reduziren, ohne optisch aktiv zu sein oder zu gahren. Sie betrug

im Mittel von zwOlfTagen 6,9 g pro die, Minimum 4,02, Maximum 7,71 g.

Dabei war die Harnsaure-Ausscheidung sehr gering. Wahrend in den

bisherigen Fallen die Affektion symptorolos verlief, waren hier dysurische

Beschwerden vorhanden, dieVf. mit den ungcwOhnlich grossen Mengen an

ansgeschiedener Homogentisinsaure in Zusammenbang bringt. A. Loewy.

1) L. Stienon, Recberches sur la leucocytose dans la pneumonie aigue. An-

nales publ. par la soc. royale des sciences med. et natur. de Bruxelles.

1896. Tome IV.

2) Derselbe, De la leucocytose dans les maladies infectieuses. (Recherches

cliniques et critiques.) Ibidem. 1896. Tome V. fasc. 1 et 2.

1) Die Pneumonie ist gewOhnlich wahrend der fieberhaften Periodc

von einer Leukocytose begleitet, der niemals eine Hypoieukocytose vorauf-

geht. Doeh fehlt die Leukocytose in einzelnen Fallen ganzlich. Im Augen-

blick der Krise nimmt die Zahl der Leukocyten oft rasch ab, kann jedoch

noch erhoht bleiben. Wahrend des Fiebers ist vor allem die Zahl der

I,eukocyten mit polymorphem Kern erhOht, wahrend eosinophile Zellen

fehlen oder sehr spSrlich sind. Nach der Krise fallt die Zahl der poly

nuclearen Zellen und der mit polymorphem Kern rasch sogar unter die

Norm, wahrend die Zahl der Lymphocyten steigt. Nimmt die Pneumonie

aber einen schleppenden Verlauf, so nimmt die Zahl der Formen mit poly-

morphem Kern nicht ab, ebensowenig bei Lungencitcrung, Pleuraerguss mit

langsamer Resorption oder Pneumonie im Verlauf einer Tuberkulose. Nach

der Abnahme der Zellen mit polymorphem Kern findet ein Anstieg der

eosinophilen Zellen im Blut statt. Unter 26 Fallen von Pneumonie konnte

diese regelmassige Entwicklung der Lenkocytenformen nur 2mal nicht be-

obachtet worden.

Die Leukocytose im fieberhaften Stadium der Pneumonie beruht auf

einer Zunahme der reifen Elements, indem die jungen Formen eine ab-

norm rasche Entwicklung durchmachen, wahrend nach der Krise die jungen

Formen in Ueberzahl ersclieinen, als Ausdruck der Wiederherstellung des

Blutes.

2) An seine fruhere Arbeit uber die Leukocytose bei der Pneumonie

schliesst Verf. hier entsprechende Untersucbungen bei anderen Infektions-

krankheiten an. Bei 3 Fallen von puerperaler Sepsis bestand aufangs

eine starke Vermehrung der Leukocyten mit polymorphem Kern bei fast

20*
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vClligem Fehlen dcr eosinophilen Zellen; in einem zweiten Stadium sinkt

die Zabl der Zellen mit polymorphem Kern langsam, um endlicb unter

die Norm zu siuken. Zu gleicber Zeit nimmt die Zahl der jungen Glemente

zu und die eosinophilen Zellen treten wieder auf.

Bei der schweren Form des Typhus uberwiegen im ersten Stadium

die Leukocyten mit polymorphem Kern, die eosinophilen Zellen fehlen. Im

zweiten Stadium nimmt die Zabl der Zellen mit polymorphem Kern lang-

sam ab, im dritten nehmen die jungen Lymphocyten an Zahl zu, eosino-

phile Zellen sind in geriuger Zahl nachwcisbar; im vierten Stadium end-

lich entsprechen die Verhaltnisse der Norm, nur die eosinophilen Zellen

sind stark vermehrt. Gine Beziehung zwischen dem Verhaltnis der Leuko-

cyten im Blut und der Intensitat des Fiebers besteht nicht. Auch der all-

gemeine Zustand des Kranken hat keinen Eiufluss darauf. Die absolute

Zahl der Leukocyten im Typhusblut schwankt sehr; vorwiegend am Ende

der Krankheit und iu der Rekouvalescenz besteht eine Leukocytose. Verf.

teilt B Falle von Typhus mit, bei deuen die Entwicklung der Leukocyten-

formen durch verschiedene Komplikationen gestOrt war. Bei dem fiebcr-

haften Magenkatarrh geht das erste Stadium der Verroehrung der Zellen

mit polymorphem Kern dirckt in das letzte mit Vermehrung der eosino-

philen Zellen bei sonst normaleu Verhaltuissen uber.

Bei Eiterungen ist stets eine Leukocytose vorhanden; die Formen
mit polymorphem Kern sind anfangs stark vermehrt. Ihre Zahl sinkt rasch

bei Entleerung des Giters, wfthrend die eosinophilen Zellen jetzt zunehmen.

Die Verh&ltnisse beiin Erysipel sind dieselben. Beim akuten Gelenk-
rheumatismus ist die Zahl der polymorpheu Zellen w&hrend des Fiebers

vermehrt, w&hrend eosinophile Zellen beinahe ganzlich fehlen; in der Re-

konvalescenz nimmt die Zahl der polymorpheu Zellen langsam ab, ohne

unter die Norm zu sinken. Die Zahl der eosinophilen Zellen ist betr&cht-

lich vermehrt. Aehnlich liegen die Verhaltnisse bei der Influenza-
Pneumonie.

Bei den akuten Formen der Lungenphthise mit Fieber besteht, wie

bei den anderen akuten Infektionskrankheiten, eine Yermehrnng der Zellen

mit polymorphem Kern, eine Vermioderung der eosinophilen Zellen. Bei

den chronischen Formen mit ausgedehnten Kaverneu hebt sich bei Besse-

ruug des Zustandes die Zahl der einkernigen Zellen; bei Yerschlechterung

sind die Verhaltnisse dieselben wie bei der akuten Pbthise.

Die Verandcrungeu der Leukocyten des Blutes an Zahl und Art sind

vOllig unabh&ngig von der HObe des Fiebers. Es tritt bei den fieberhaften

Krankheiten zun&chst eine abnorm rasche Entwicklung der Leukocyteu ein,

daher die starke Vermehrung der polymorpheu Formen. Iu der Rekon-

valescenz erscheinen dann die jungen Glemente in grosser Zahl; das an

mononucle&ren und eosinophilen Zellen reiche Blut erinnert in seiner Zu-

sammensetzung an das der Kinder. Die Leukocytose darf zwar nicht als

ein direkter Ausdruck der Verteidigungskraft des Organismus gegen die

Iufuktion betrachtet werden, sie spielt aber eine wichtige Rollc bei der

Bildung der Immunitat. M. Rothmann.
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E. Uurlt, Zur Narkotisirungsstatistik. (Fiinftcr Bericht 1804—1805.) Arch,

f. klin. Chir. LI. S. 91.

Der vorliegende Bericht umfasst die Sammelforschung von 74 Bcricht-

erstattem (mit 78 Berichten), im Ganzen 55,395 Narkosen, darunter 34,412

mit Chloroform (25 f und 8 weitere zweifelhafte), 15,821 mit Aether (5 f
und 2 zweifelhafte), 2148 mit Chloroform und Aether zusammen, 1554 mit

der Billroth’schen Mischung, 1420 mit Brom&tbyl, 34 mit Pental — im

Ganzen 30 Todesfalle und 10 zweifelhafte. Hierzu komrnen noch 30,352

Stickoxydul-Narkosen des Zahnarztes Suersen. Seit 1891 sind in den 5

Berichten 268,809 chirurgische Narkosen zusammcngestellt, darunter 102

Todesfallc = 1 : 2633. Die Proportion betrug beim Chloroform 1 : 2280,

beira Aether 1 : 0020, bei gemischter Chloroform-Aether-Narkose 1 zu

10,162, bei der Billroth-Mischung 1 : 5744, beim Bromathyl 1 : 4483,

beim Pental 1 : 213. Im Ganzen ist die Zahl der Chloroformnarkosen in

den drei letzten Jahren zuruckgegangen, von 49—55,000 Narkosen auf

34,412 im Jahre 1894/95, wahrend die Zahl der Aethernarkosen ent-

sprechend von 6213 im Jahre 1892/93 auf 15,821 im Jabre 1894/96 gc-

stiegen ist. Bezuglich der Anwendungsweise des Chloroforms hat sich die

TrOpfelmethode mehr und mehr eingeburgert; dagegen sind die neueren

Chloroformpraparate relativ selten gebraucht worden. Schwere Pallc von

Chloroformnarko.se werden 167 mal aufgefflhrt, von flblen Zufallen nach
der Chloroformnarkose werden akute fieberhafte Bronchitiden, ausserdem

2 mal tOdliche Pneumonien und 7 mal Pneumonien nach gemischter Chloro-

form-Aether-Narkose (darunter + 3) beigebracht. Unter den 25 Todesfallen,

die in direkter Abhangigkeit von der Chloroformnarkose verzeichnet wer-

den, sind mehrere, in denen sich nicht entscheiden lasst, ob und welcher

Anteil dem AnAstheticum am Tode zufallt. In 8 Fallen nehmen die Bc-

richterstatter selbst Anstand, den Tod dem Chloroform beizumessen. Der

Aether hat sich als ein viel empfindlicheres PrAparat erwiesen, als man
anfangs dachte. Er soil nur in dunkeln Flaschen a 50— 100 g in den

Handel gebracht und zur Vermeidung von weiterem Luftzutritt und der

durcb diesen bedingten Entwicklung von Aethylsuperoxyd sollten ange-

brauchte Flaschen ferner nicht mehr zur Narkose benutzt werden. Abge-

sehen von den bereits fruher erwahnten Schattenseiten des Aethers werden

30 Pneumonien mit t 16, darunter 13 mit + 9 nach Bauchoperationcn, be-

richtet. Es scheint, dass nach letzteren wegen des beim Husten empfun-

denen Schmerzes oft eine genBgende Expectoration nicht statt bat. Die

nnangenehmc Schleimabsonderung bei Aethernarkose wird von Axgerer
und Brcns auf den Luftzutritt zura Aether zuruckgefuhrt und deshalb be-

sondere Vorsicht, bezw. Anwendung von Reinigungsproceduren empfohlen.

P. Guterbock.

Rossler, Zur Kenntnis der Achillodynie. (Ans der T. chir. Universitats-

klinik des Hofrats Prof. Albert in Wien.) Deutsche Zeitscbr. f. Chir.

XLII. S. 272.

Dnter dem Titel „ Achillodynie 11 werden vom Vf. kurz 9 Falle ver-

schiedener Erkrankungen des unter der Achillessehne an ihrcm Ansatze

gelegenen Schleimbeutels beschrieben. Ein solcher fand sich 225 mal an
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140 Leichen Erwachsener verschiedenen Alters, ausserdem bei 20 Neuge-

borenen. Kr wird dadurcli gebildet, dass sich die Acbillessehne nicht

direkt am FersenhOcker, sondern etwas weiter uuten an der Sohle ansetzt

Auf Grund geuauer Untersuehungen unterschcidet Verf. eine akute und eine

chroDische Entzundung dieses Scbleimbeutels uud als Produkt letzterer

kSnneu deformirende Verauderungen zuruckbleibcn. Von dieseiu Scbleiw-

beutel vor der Achillessebnc ist ein zicndich selten vorkommender binterer

Schleimbeutel zu unterscheiden ,
welcher zwischen der Hinterfl&che der

Sehne und der Fascie liegt. Verf. will daher die gewOhuliche Achillodynie

als „Achillo-bursitis anterior" von der viel selteneren Acbillo- bursitis

posterior trenoen. Als Ursachen der Entzundung warden akutes und chro-

nisches Trauma, sowie Gonorrhoe, auch uratische Diathese und Rheumatis-

mus angefiihrt. Fur die Behandlung empflehlt Verf. Kompression mittelst

feuchter Badcschw&mrae und, wo diese nichts nutzt, Incision und YerOdung

des Schleimbeutels. P. Guterbock.

J. Rrault, Contribution a l'etude de la chirurgie du sarcome primitif de

Fintestin grele. Arch. gen. 1895, jui I let. p. 26.

Der in relativ kurzer Zeit bei einem nur 23j3.hr. afrikanischen Sol-

daten unter sehr vagen Symptomen entwickelte Darmtumor war Objekt

einer Explorativ-Incision. Kr uberlebte diese nur 3 Monate. Bei der Auto-

psie crkannte man uach genauer Preparation, dass es sich mu 2 grdssere

ampulliire Erweiterungen des Darms haudelte, deren bis 2 cm dicke Wan-

dungen aus einer typischcn Neubildung, Kundzellensarkom, bestand. Die

umfangreichere, bis kindskopfgrosse Erwciterung ging vom Anfang des

Ileums aus, die zweite, etwas kleiuerc, von dessen unterer Ilitlfte. Ver-

sclnvarungen als Ausgangspunkte dieser eigenartigen Geschwulstbildungen

liessen sich nicht entdecken. Es fanden sich noch einige sarkomatds in-

ficirte Mesenterialdrusen, sonst aber keinerlei Metastasen.

P. Guterbock.

W. Czermak, Einiges zur Lehre von der Entstehung und dem Verlaufe

des prodromalen und akutcn Glaukomanfalls. Prager med. Wochenschr.

1897, No. 1-4.

Nach den Beobachtuugen des Verf.’s besteht die bei Glaukom vorkom-

mende Abflacbung der vorderen Rammer schon vor Ausbrucb des Leidens,

ja in bGherem Grade als wihrend des akuten Aufalls. Veranlasst wird

diese Abflacbung durch Vermiuderung der Absonderuug des Kammerwassers

iufolge der senilen Veranderungen in den absonderuden Gewebsteilen, wie

sie im CiliarkOrper genugend anatomisch nachgewiesen worden sind. Die

senile Involution kann nun in gcwissen Augen eine besondere HOhe er-

reichen, besonders wenn Erkrankungen der Gefksse (Atherom, Endarteriitis)

bestehen, und so wird es in Augen, welclie schon vermdge ihres Baues

ohnohiu flache Kammern habcn, zu ganz besonders starken Verflachungen

der Kammern kommen kdnnen. Dies Verbalten fuhrt zu der wihrend des

akuten Glaukomanfalls nacbgewiesenen Anlagerung der Iris an das Trabe-

culum corneo-sclerale im Kammerwinkel, wodurch es iufolge Sperrung des

Abflusses des Kammerwassers zur Drucksteigerung kommt. Die Anlage-
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rung kann dadurch zu stands kommen, dass bei einer starkeren Erweite-

rung der Pupil le bei der ohnehin flachen vorderen Rammer sieh der der

Iriswurzel anliegende Teil verdickt und sicb der Descemetis bis zur Be-

ruhrung nahert, wodurch der Abfluss des Kammerwassers aus der vorderen

Hammer in die Kammerbucht erschwert wird. Das in der Kammerbucht

befindliche Kammerwasser wird dnrch den Schlemm'schen Venenplexus mit

unveranderter Geschwindigkeit resorbirt, wodurch der Druck in der Eammer-

bucbt rasch sinkt und zwischen ihr und der hinteren Rammer eine der-

arlige Druckdifferenz entstebt, dass die dazwischen liegende Irispartie noch

stiirker ans Trabeculum angepresst wird, wodurch eine partielle Vortrei-

bung der Iris entstebt. Nun ist der Abfluss noch weit mebr oder meist

vollstandig gehemmt, es steigt der Druck im Auge und es entwickeln sich

die Syroptome des krankbaft erbOhten Binnendruckes. Die Ldsung der so

entstandenen Sperre kann durch eine starke Rontraktion der Pupille er-

reicht werden. Gelingt dies uicbt, dann nimmt der Binnendruck immer

mebr zn, wodurch eine zunehmende Verengerung der iutraocularen Venen-

st&mme an ihren Austrittstellen bervorgerufen wird, die zu einer immer

mehr steigendcn Stauung im ganzen Venen- und Capillarsystem des Auges

fubrt, was wiedenim eine weitere Steigerung des intracolaren Druckes zur

Folge hat. Unter stets znnehmenden Schraerzen kommt es zu einer sehr

hochgradigen StOrung der Cirkulation ira Auge, einer ungehcuren Blutuber-

fullung im Gefftsssystem derselben. Da die Mydriatica und Myotica eine

Lahmung bezw. Keizung des Sphincters bewirken, so lasst sich daraus ihr

verschiedener Einfluss in den disponirten oder Glaukomaugen erklaren.

Die verschiedenen Operatiouen haben den Zweck, entweder den naturlichen

Abfluss des Hammerwassers wiederherzustellen oder einen neuen Weg zu

schatfen. Auf die erste Weise wirkt die richtig ausgefflhrte Iridektomie,

auf die zweite die Sklerotomie. — Jene Falle von Glaucoma simplex, die

Diemals eine ErhOhung des Binnendruckes zeigen, rechnetVerf. nicht sum

Glaukom, sondern halt sie fur eine wesentlich verschiedene Erkrankung.

Horstmann.

Itriihl, Ueber Thyreoidin-Behandlung bei adhasiven Mittelohrprozessen.

Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1897. I.

Verf. hat, angeregt durch die Versuche von VuLFIUS, in 16 Fallen

von adbasivem Mittelohrprozess langere Zeit hindurch die Thyreoidin-

bebandlung angewandt und damit 4 mat einen befriedigenden, ‘2mal einen

sehr guten Erfolg zu verzeichnen gehabt. Theoretisch halt Verf. bei der

Behandlung mit Schilddrusen zwei Wirkungsweisen fur mOglich: entweder

ist der Eflekt dem in ihnen enthalteneu Jod zuzuschreiben, oder es besteht

ein Zusammenhang zwischen Funktion, resp. Ausfall der Schilddruse und

GehOrorgan. M. Leichtentritt.

Heller und v. Sehroetter, Die Carina tracheae. Ein Beitrag zur Rcnntnis

der Bifurkation der LuftrOhre und ihre kliniscbe Wichtigkeit. Zeitschr.

f. klin Med. XXXII. Suppl.-Heft.

Nach den Untersuchungen der Yerff. an 126 LuftrOhren fand sich der

Sporn knorpelig gebildet in 50 pGt., membranOs in 11 pCt. Non den knor-
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peligen Sporen waren in 27 pCt. die Trachealringe an der Spornbildung

beteiligt, in 21 pCt. die Bronchialringe, und zwar in der Art, dass 15 pCt.

auf den rechten, 3 pCt. auf den linken und 3,5 pCt. auf die rechten und

linked ersten Bronchialknorpel kommen. Nachdem alsdann geschildert

ist, in welcher Weise durch die verschiedenartige Ausbildung der Knorpel-

apangcn Form, Lage, GrOsse und KrQmmung der Carina beeinflusst wird,

weisen dieVerff. noch auf eiuige andere Umstande hin, die das Bild der

Teiluugsatelle verilndern kiinnen , so vor allem den Divergenzgrad der

Bronchien. W. Lnblinski.

Bussenius , Ueber Perichondritis cricoidea. Charite-Annalen. XXI. Jahrg.

Mitteilung dreier Falle der erwahnten Erkrankung, von denen zwei

syphilitischer Natur, der dritte, wie sich spater ergab, tuberkulOser Art

war. W. Lubl inski.

Ehrlich, Zur Kenntnis der Antitoxinwirkung. Fortschr. dcr Med. 1897,

No. 2.

Nachdem festgestellt war, dass in Toxin Antitoxingemischen beide

Komponenten als solche entbalten bleiben, ohne sich gegenseitig zn zer-

stOren, waren fur die Wirkung im KOrper zwei Hypothesen aufgesteilt

worden. E. und Behring raeinten, dass sich Gift und Gegengift in den

GewebsflQssigkeiten zu einer Art Doppelverbindung paaren, welche eine

Krankheitserscheinung nicht ausldst, da sie uicht mehr, wie sonst das

Toxin, in bestimmten Geweben fixirt wird, wahrend Buchner und Rod
die Ansicht vertraten, dass das Antitoxin nicht direkt auf das Toxin, son-

dern vielmehr auf die Zellen einwirke und diese gegen die Giftwirkung

immunisire. Diese Fragen Hessen sich nicht sicber entscheiden, da es

nicht miiglich war, ausserhalb des Kflrpers, im Reagensglase, die Verbalt-

nisse zu verfolgen. E. hat nun mit Ricin, einem pflanzlichen Toxalbnmin,

welches in Bezug auf Immunisirung den Bakterientoxinen sebr nahe steht,

Versuche angestellt.

Versetzt man defibrinirtes Blut mit RicinlOsung, so ballen sich die

roten BlutkOrperchen zu Haufchen zusammen, die raiteinander verbacken

und sich als festes, zusammenhangendes Gerinnsel auf dem Boden des Ge-

fasses niederschlagen, wahrend die daruber stehende Flussigkeit wasserklar

erscheint. Die Schnelligkeit des Vorganges ist abhangig von der Concen-

tration der Ricinlbsung. Wird aber die Ricinlosung mit Serum eines gegen

Ricin immunisirten Tieres versetzt, so wird bei genugenden Mengen von

Antiricinserum der Vorgang inhibirt und die BlutlOsung bleibt nnver-

andert.

Darauf prufte E. die glcichen Ricin- und Antiricinmischungen, welcbe

fur die Blutuntersuchungen gedient hatten, am Tierexperiment. Er fand,

dass unter den Verhaltnissen, wo eine Ausfallung der BlutkOrperchen statt-

fand, der Tod des Tieres eintrat, wo nur eine teilweise Abscheidung bc-

stand, sich eine Induration an der Injcktionsstelle ausbildete, wo die Wir-

kung im Reagensglase vollkommen ausblieb, das Tier ganz normal blieb.

Da bei den Fallungsphanomenen keinerlei vitale Vorgange in Betracht
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komraen — sie treten in gleicher Weise in Blutgeraischen a'lf, welche mit

Kochsalz, Kaliumnitrat Oder Kalinmcblorat geskttigt sind — , so spricht der

Ausfall dieser Versuche gegen die cellnlare Theorie von RotJX and Buchner.

H. Bischoff.

(’harrier et Apert, Recherche de la reaction agglutinante par la methode

de Widal dans les hutneurs d’un embryon de trois mois expulse par

one raalade atteinte de fievre typhoTde benigne. Compt. rend, de la soc.

de biol. 1806, No. 35.

Verff. haben bei einem Embryo von 3 Monaten, welcher am21.Krank-
heitstage der Mutter ausgestossen wurde, deren Blut am 14. und 21. Tage

eine tvpische agglutinirende Wirkung auf Typhusbacillet) zeigte, das Ver-

halten des Serums gegen Typhusbacillen untersucht. Sie konnten in dera

fOtalen Organismus agglutinirende Stoffe nicht nachweisen, wkhrend die-

selben in der Placenta vorhanden waren. Diese Thatsache stimmt uber-

ein rait den Resultaten, welche Etienne bei einem Fdtus von 4 1
/* Monaten

fand, wkhrend Widal und Sicakd im Blute neugeborener Kaninchen einer

mit Typhusbacillen geimpften Mutter Agglutinine nachweisen konnten. Es

scheint also beitn Menschen die Placenta als Filter zu wirken und nicht

nur die agglutinirenden Substanzen, sondern auch die Antitoxine des Typhus
zurfickzuhalten, denn wkren letztere in den Fdtus ubergegangen, so warden

sich in demselben die Agglutinine gebildet haben. Anders wurden sich

die Verhkltnisse gestalten, wenn Lksionen der Placenta bestehen, welche

den Typhusbacillen und ihren Produkten einen Uebergang in den kind-

lichen Organismus gestatten. H. Bischoff.

1) 0. Heubner, Ueber larvirte Diphtherie. Deutsche med. Wochenschrift

1894, No. 60. S.-A.

2) E. Schlesinger, Die Leukocytose bei Diphtherie. Arch. f. Kiuderhlk.

XIX. S. 378.

1) Als Beispiele der „larvirten Diphtherie 11 beschreibt H. drei Fklle,

dencn Folgendes gcmeinsam ist: Zumeist komraen diese Forraen im

Krankenbaus, selten in der Privatpraxis zur Heobachtung. Immer handelt

es sich um kranke oder vorher krknkliche, sehr junge Kinder, welche ge-

wOhnlich einen Ikngeren Aufenthalt im Krankenhausc li inter sich haben.

Die Diphtherie ist auf das friihere Leiden aufgepfropft und giebt sich zu-

nkchst nur durch wenig alarmirende, katarrhalische Erscheinungen, sei es

der Atmungsorgane (Husten, Schnupfen), sei es der Verdauungsorgane (Er-

brechen, Diarrhoeen), wenig charakteristisches Fieber und nicht auffallend

von dem friiheren Zustande sich abhebende Verschlimmerung des Allge-

meinbefindens kund. Diese Erscheinungen sind ganz wohl mit dem Grund-

leiden, wegen dessen das Kind aufgenommen wurde, in Einklang zu bringen.

Scheinbar ganz pldtzlich tritt eine Kehlkopfstenose auf; es kaun aber auch

diese ausbleiben und erst in der Leiche sich aufklkren, dass die Todesur-

sache durch eine diphtherische Infektion mit bedingt gewcsen war. — In

einem der Fklle hatte H. beirn ersten Auftreten des Scbnupfens an Diph-

therie gedacht; er konnte aber im Nasenrachenraum keine charakteristischen
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Belage entdecken, dagegeu ergab die bakteriologische Untersucbung im

Nasenschleim LOffler’sche Bacillen. — H. zieht aus diesen Beobachtungen

die Lebre: iiberall, wo plOtxliche Ver&nderungen im Befinden eines kon-

stitutionell kranken Kindes auftreten, die mit Fieber und katarrhalischen

Krscbeinungen verbunden sind, die bakteriologische Diaguostik zu Hulfe

zu nehmen, um rechtzeitig eine Behandluug mit Heilserum einleiten zu

kunnen.

2) Bei gesunden Kindern ist das Verbaltnis der weissen zu den roten

Blutkftrperchen 12— 13,000 : 6, 100,000, d. h. 1:400. Von 24 nntersuchten

diphtheriekranken Kindern zeigten 21 Hyperleukocytose, 3 im Wesentlichen

normale Verhaltnisse. Der Grad der Hyperleukocytose schwankte zwiscbeo

1 : 71 und 1 : 275. Die Diphtherie kann sonacb ebensowobl mit einer

grossen, als auch mit einer geringen Hyperleukocytose verlaufen. Alter

der Kranken, Hoke des Fiebers, Schwere der Brkrankuog sind nicbt von

bestimmendcm Eiufluss auf den Grad der Leukocytose. Dagegen lSsst sich

aus wiederbolten Zfiblungen der weissen Blutkftrperchen ein ziemlicb

sicherer Maassstab fur den Verlauf der Krankheit gewinnen. Es ergab sich

als Gesetz, dass die Hyperleukocytose, welche die Diphtherie begleitet,

sich bei gunstigem Ausgang vermindert, bei ungQnstigem aber bestehen

bleibt. In etwa 3
/4 der geheilten Falle ging die Abnahme der weissen

BlutkOrpercheu so weit, (lass es zu einer mehr oder weniger betrachtlicben

Hypoleukocytose kam (1 : 450 bis 700), und erst auf diesem Umwege
stellten sich wieder die normalen quantitativen Verhaltnisse des Blutes am
8. bis 12. Tage ein. Die Injektion des Heilserums beeinflusst die Hyper-

leukocytose meist in der Weise, dass zun^chst eine mehr oder weniger be-

trichtliche und rapide Abnahme der Leukocytenmenge sich einstellt, — in

einigen Fallen sank die Leukocytenzahl um 1C— 20,000 im Cubikrailli-

meter in 24 Stunden. Dieser Abnahme folgt meist am 3. Tage eine er-

neute Hyperleukocytose, die indess nicht mehr den Grad der ursprung-

lichen erreicht. In schweren Fallen, die naturgemass auch mit grOsseren

Dosen Heilserum behandelt waren, machte die Pypoleukocytose erst am
4. bezw. 5. Tage der recidivirenden Hyperleukocytose Platz.

Stadthagen.

A. Schiile, Klinischer Beitrag zur Physiologic des Magens. Der Inhalt

des nuchternen Magens. Berl. klin. Wochenschr. 1896, No. 55.

Unter 34 Sondirungsproben bei 9 Magengesunden fand sich 31mal

Morgens niichtern ein Mageninhalt von 2—23 ccm. Der Saft reagirte stets

sauer, enthiclt also zweifellos Magensekret. 7 mal konnte freie Salzsaure

nachgewiesen werden. Fast stets war dem Mageninhalte etwas Schleim

beigeraengt, After auch Galle. Gelegentlich fand sich Pepton, wenn auch

nor in Spuren, in fthnlicher Weise Pepsin. Es folgt aus diesen Ergebnissen,

dass sich im nOchternen Magen gesunder Personen fast regelmitssig kleine

Mengen von flussigem lnhalt finden, welchem Sekret der Magendrusen bei-

gemischt ist, ein Ergebnis, welches mit den Kesultaten von Martius genau

ubereinstimmt. Bedingt wird diese Sekretion des nuchternen Magens sicher-

lich durch das Einfliessen von Speichel oder Schleim aus dem Mund oder

dem Pharynx. Dio Frage, wie sich diesen Ergebnissen gegenuber die „pri-
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mare, kontinuirliche Hypersekretion" Reichmakn’s nnd Ribgler’s verlialt,

beautwortet Sch. in folgender Weise:

a) Findet sich im nQchternen Magen ein Inhalt, welcher „hyperacidu

ist, so muss man diesen als pathologiscb auffassen, auch wenn er nur

wenige ccm betragen sollte.

b) Uebersteigt die Menge dos im nucbternen Magen befindlichen In-

halts 50 ccm (oder hOchstens 100 ccm), so kann dies die Folge Seiner

pathologiscbeu Veranderung des Sekretionsmechanismus sein, muss es aber

nicht sein.

c) Alkalische Reaktion des Mageninhalts spricht fur eine StOrung des

Cbemismus (Martids). C. Rosenthal.

F. Buol und R. Paulus, Meningitis tuberculosa nach Kopftrauma. Corr.-

Blatt f. Schweiz. Aerzte 1890, No. 23.

Her von den Verff. publicirte Fall, der einen 28jfthrigen, frtiher tuber-

kulfisen, dann anscheinend vOllig gesunden Mann betrifft, kann als Typus

fur tranmatische Tuberkulose dienen, eine Kategorie von Erkrankungen, die

bei Begutachtung fur Unfallversicherung die grdssten Schwierigkeiten

inachen kann. Pat. erkrankte nach einem scheinbar unbedeutenden Kopf-

trauma mit Kopfschmerzen und verschiedenen cerebralen StOrungen, die

sich allmablich zu deutlichen meningitischen Symptomen entwickelten und

den Tod herbeifuhrten. Bei der Sektion fand sich eine tuberkuldse Menin-

gitis an der Konvexitat des Hirns und als Centrum dieser Lokalisation

mehrere ganz kleine, von sugillirtem Bint umschlossene und in beginnender

bindegewebiger Einbiillung befindliche Knochensplitterchen, die zweifellos

durch das anscheinend so unbedeutende Kopftrauma abgesprengt waren.

Der Transport des tuberkuldsen Virus an die verletzte Hirnpartie war offen-

bar aus einem tuberkuldsen Herde in der Lunge (deren Autopsie nicht ge-

macht werden durfte) erfolgt. Perl.

11. Oppenlieim, Eiu Fall von Wirbelcaries mit ungewOhulicbem Verlauf.

Berl. klin. Wochenschr. 1890, No. 47.

Bei einem 15jahrigen Knaben, der seit seinem 7. Lebensjahre an einer

Spondylitis mit sekund&rer Ruckenmarkserkrankung litt, bestand seit 5 bis

0 Jahren eine vollst&ndige spastische Lahmung der Beine mit Blasen-

scbw&che, Gefuhlsstdrung und Steigerung der Haut- und Sehnenreflexe.

Oktober 1894 behandelte 0. den Knaben mit Applikation des konstanten

Stromes an der erkrankten Partie der WirbelsAule (Pott’scher Bucket an

der oberen Brustwirbelsaule). Scbon nach 14 Tageu konnte Verf. die Beine

besser bewegen und seitdem scbritt die Besserung weiter fort, so dass der

Kranke nach 5—Ojahriger Lahmung und Bettruhe jetzt imstande ist, allein

zu gehen; auch die GelGhlsstOrung und Blascnschwache sind zuruckge-

gangen. Eine hysterische Lahmung war naturlicb ausgeschlossen und die

unmittelbare Besserung nach der clektrischen Behandlung trotz der langen

gleichmassigen Dauer der Lahmung bleibt immerhiu auffallend; jedenfalls

liegt die gunstige Einwirkung des galvanischen Stromes hier sehr nalic,
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wenn auch spoil fane Besserungen
,

ja Heilungen der Konipressionsmvelitis

bei der tuberkulosen Spondylitis nicht so selten noch nach jahrelanger

Dauer zur Beobachtung komnien. S. Kalischer.

W. MuratofT, Znr Kenntnis der versehiedenen Formen der dipleglschen

Paralyse im K indesalter. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1895. VII.

(1 u. 2.)

M. bericbtet fiber 6 Falle von diplegischer Paralyse bei Kindern, von

denen 2 zur Sektion kamen. In deni einen fand sich eine doppelseitige

Porencephaiie infolge von Erweichung durch Gefassverschluss. Die Affek-

tion begann im 0. Lebensjahre akut. Neben den Ausfallssymptomen fanden

sicb hier grobe Reizerscheinungen, die anf einen destruktiven Entzunduogs-

prozess der Hirnrinde hinwiesen; die Pyramidendegeneration war hier

sekundSr. — In dem anderen Falle (angeborene hereditare Lahmung) han-

delte es sich urn einen abgelaufenen Rntzundungsprozess mit konsekutiver

Atrophie der Gentralwindungen und mit einfacher Atrophie der Leitungs-

fasern (Pyramidenbahnen). Hier lag eine Entwicklungsstdrung vor; es

fehlten die Rigiditat und die Zwangsbewegungen, welche im ersten Falle

vorlagen, und Ausdruck einer Encephalitis mit ihren sekundSren Yer&nde-

rungen waren. Die Falle lehren, dass die pathologischen Veranderungen

trotz der Aehnlichkeit der klinischen F.rscheinungen bei der diplegischen

Paralyse der Kinder verschieden sein kOnnen. Bei erworbenen Formen ist

sekundare Degeneration mit alien Zeichen eines destruktiven Prozesses vor-

banden. In den kongenitalen Formen sind Meningealblutungen mit kon-

sekutiver Atrophie der Gentralwindungen haufig; die sekundaren Verande-

rungen der Pyramidenbahnen sind als einfache Atrophie und Entwicklungs-

stOrung aufzufassen. S. Kalischer.

J. Schnitzler und M. Reiner, Zur Lehre vom Hirndruck. Wiener med.

Bl. 1896, No. 20.

Die Verff. fubrten zwischen Dura und Cranium eine Gnmmiblase ein,

durch deren Fullung der Raum des Schadelinhalts variabel beengt werden

konnte. Maassen sie nun gleichzeitig den Druck im Subarachnoidalraum
an der Cauda equina, so zeigte sich bei ErhOhung des Hirndrucks cben-

falls Druckzunahme am Filum terminale, welche aber bei unverandertem

Hirndruck langsam und kontinuirlich zuruckwich.

Es war nun festzustelien, wodurch der sonst sehr reichliche und

schnelle Li(|uorabfluss gehindert wurde. Eine Unterbindung der Jugular-

venen zeigte keinen erheblichen Einfluss, dagegen verhinderte ein auf die

Hemispharen druckender Schwamm sehr bedeutcnd die Resorption von

Flussigkeiten
,

welche man unter Druck in den Subarachnoidalraum ein-

laufen liess.

Die langsame Ruckkehr des Drucks zur Norm (s. o.) verwerten die

Verff. gcgen die v. Bergmann’sche Hypothese der Entstehung des allge-

meinen Hirndrucks durch den Liquor. M. Brasch.
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C. Helbing, Zur Kenntnis der Rfickenmarksverfinderungen beim Menscben

nach Thrombose der Aorta abdominalis. Deutsche raed. Wochenschrift

189C, No. 42.

Der 37 Jakre alte Patient wurde plotzlich von einer Lfihiuuug beider

Beine befallen, das linke wurde wieder gebrauchsffihig, das rechte blieb

gel&hmt, gefuhllos und wurde von Sckwellung, livider Verfarbung und

Ciangrfin befallen, am 40. Tage starb der Patient.

Die Sektion ergab einen reitenden Embolus der Bauchaorta mit Fort-

setzung des Thrombus in beide lliacae communes, Endarteriitis chronica

and dementsprechende Verfinderungen in den verschiedenen Organeu. In

der Geffissgegend lag rechts inmitten des gangrfinfis zerfallenen Gewebes
der N. ischiadicus frei.

Die Untersuchung des Nervensystems ergab eine sehr starke Degene-

ration der hinteren und vorderen Wurzeln, und zwar rechts erheblicher

ausgeprfigt als links, Schwund der Fasern in der grauen Substauz, eigen-

tfimliche Verfinderungen in den Vorderhornzellen (schwarz gefiirbte kleine

KOrncben bei Ffirbung nach Makchi), Degeneration der Hinterstrfinge

(R L), geringe Erkraukung der Vorderseitenstrfinge — alles im Leuden-

mark; von dort aus eine aufsteigende Degeneration des rechten Goll'schen

Stranges.

Die Nckrose des rechtcn Ischiadicus und Gangran des gleichsejtigen

Beins veranlassen den Vf., den Fall in Analogic zu bringen zu den Fallen

von Ruckenmarksveranderungen nach Amputation eines Gliedes.

M. Brascb.

G. Hinsdale and J. M. Taylor, Crossed knee-jerk, or contra lateral ad-

ductor reflex. Internat. med. rnagaz. 1895, june.

Es handelt sich hier um jeue eigentumlichen Adductionsbewegungen

des Oberschenkels, welche sich gelegentlich einstellen, wenn man zur Her-

vorrufung des Patellarreflexes die Patellarsehne des andersseitigen Beines

beklopft.

Das Wesen dieses Phanomens ist ein viel umstrittenes, man bezweifelt

seine Reflexnatur, es sind widersprecbende Angaben uber seine Beziehungen

zum Patellarreflex verbreitet. Die Autoren glaubcn, dass dem Phanomen

ein diagnostischer Wert zukommt, falls auf der untersuchten Seite West-

phal’sches Zeichen besteht und auf der anderen der Adductorenreflex er-

folgt; alsdann kfinue man sagen, die Hinterstrange seien intakt und das

Ausbleiben des Patellarreflexes beruhe auf einer Erkrankung der Reflex-

centren. Die Vff. beschreiben sodann noch einen Fall von, wie es scheint,

multipler Sklerose, in welchem Beklopfen der Patellarsehne so heftige

Adductorenreflexe hervorrief, dass beide Arme und Beine sich fiber kreuz

verschrankten. M. Brascb.

0. Werler, Ueber die Anwendung des citronensauren Silbers (Ilrol) bei

der Behandlung der Gonorrhoe. Dermatol. Zeitschr. III. S.-A.

Verf. hat 50 Falle von meist akuten Gouorrhoen mit Itrollfisungen in

steigender Concentration (0,025—0,05 : 200,0) behandelt. Die Injektiouen

erwiesen sich vollkommen schmerzlos und veranlassten keine nennenswerte
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Steigerong der Entzundnngserscheinungen, Ausfluss und Zahl der Gono-

coccen nahmen rasch ab. Anch eine ausgiebige Tiefenwirknng des zq Irri-

gationen der Urethra posterior und zu Blasenspulungen ebenfalfe mit be-

friedigcndem Erfolge benutzten Mittels will W. konstatirt habcn.

H. Muller.

Lukasiewicz, Ueber das erste und zweite Stadium der Alibert’schen Der-

matose (Mycosis fungoides). Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXVII. S. 141.

Verf. hatte Gelegenheit, die genannte Affektion bei einem 40jfthrigen

Manne zu beobachten, der aber — er litt nebenbei an chronischer Phthisis

pulmonnm and beginnender Tuberkulose des Darmes — nur die beiden

ersten Stadien der Krankheit, das eczemartige und das der knotcnfOrnrigcn

Infiltrate, darchmachte und nnter hochgradiger Cachexie zu Grunde ging,

bevor es zur Bildung eigentlicher Tumoren kam. Die Untereuchnng der

Haut zeigte Hyperplasie des Epithels, vor allcm aber eine Proliferation

der Bindegewebszellen im PapillarkOrper nnd Stratum subpapillare, infolge

deren sich ein substitnirendes, lockeres, zellreiches Gewebe entwickelte,

das im zweiten Stadium bcsonders massig auftrat und seine Ausliufer selbst

bis in die Subcutis entsandte. Trotzdem blieb die Struktur der Lederhaut,

deren Elemente nur auseinander gedrilngt warden, erhalten. Die gewucher-

ten Bindegewebszellen bildeten in alien PrSparaten die Hauptmasse der

Zellelemente, daneben fanden sicb reichlich Mastzellen, verbSltnismSssig

sparlich dagegen Leukocytenanblufungen
;

es spielten also Emigrationsvor-

g&nge nur eine geringe Rollc. Die gcnannten Verinderungen lokalisirten

sich um die Blutgefltese, am intensivsten uni die gefilssreicheti Haarb&lge

und Drusen. Der anatomische Befund erinnert also am meisten an eine

produktive Entzundung, respective an eine entzundliche Gewebsbildung und

unterscheidet dadurcli die frfiheren Stadien der Krankheit vom Eczema

chrcnicum madidans und dem Pemphigus vegetans, welche klinisch mit

ihnen eine gewisse Aehnlichkeit haben, die aber durch eine exsudative,

mit hochgradiger Zellcmigratiou verbundene Entzundung eingeleitet werden.

Ueber die Ursache der produktiven Dermatitis, welche die Mycosis fungoides

charakterisirt, gab auch dieser Fall keinen Anfschluss. H. Muller.

J. Darier, Pseudoxanthoma elasticnm. Monatsh. f. prakt. Dermat. XXHi.
No. 12.

Unter diesem Namen beschreibt D. eine wahrscheinlich nur selten

vorkommende Hautkrankheit, welche sich klinisch Sussert in dem Auftreten

gelblicher, leicht hOckriger Flecke und Plaques von anscheinend unbe-

grenzter Dauer, die mit denen des echten Xanthoms grosse Aehnlichkeit

haben. Sie unterscheiden sich aber von diesen durch ihren fast ausschliess-

licben Sitz in den Hautfalten des Rumpfes und der grossen Gelenke, so-

wie dadurch, dass die Haut in ihrem Bereiche scblaff ist und eine auf-

fallende Einbusse an Elasticit&t erkennen lflsst. Anatomisch ist die Krank-

heit charakterisirt durch Scbwellung, Zerreissung und schliesslichen Zer-

fall des elastischen Gewebes in tauter Krumelchen, welche Verinderungen

Verf. als Elastorrhexis bezeichnet; es fehlen dagegen die spezifiscben Be-
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standteile des echten Xanthoma, namlicb Xanthomzellen und FettkOmer.

I’athogenese und Natur des Pseudoxanthoma elasticum sind unbekannt; D.

rechnet es den verschiedenen Forinen der Hautatrophie zu. H. Muller.

de Wannemacker, Pathologic et traitement du prurit. Belgique m6dec.

1896. S.-A.

Verf. hat bei Hautjucken verschiedener Herkunft Salophen in Tagcs-

dosen von 4—5 g mit gutem symptomatischem Erfolge gebraucht.

H. Mflller.

J. Murphy, The surgical treatment of so-called puerperal fever. Brit. med.
journ. 1896, Jan. 11.

M. hat 14 Falle von Puerperal fieber nach seinen Prinzipien behandelt,

mit 10 Heilungen und 4 Todesfallen.

Diese Prinzipien sind:

1. Eotfernung des Giftes durch Cnrettement des Dterus und ev. Damm-
wunden, bis 3mal wiederbolt.

2. Unschadlichmachung der Keime durch reicbliche desinficirende

Uterusatisspulungen mit uacbfolgender Jodoformgazetamponade.

3. Hochhalten der Pat. bis zur Elimination des Giftes durch passende

Nahrung, Stirauiantien, Medicin etc.

Ein Fall, der sehr schwer war, wurde geheilt durch 2maliges Curette-

ment und 250 Ausspulungen des Uterus. A. Martin.

M. Johansen (Kiel), Ueber die Geburt bei Hydromeningo- und Hydren-

cephalocele. Munch, med. Wochenschr. 1890, No. 1.

Verf. giebt uus die Geburtsgeschichtc eines Kindes mit einer Hydro
meningocele von 20,6 cm Lange und 3 cm Umfang, die breitgestielt vom
Os occipitale entsprang und dcm Kinde bis zum Anus reichte. Bei der

Geburt wurde versucht, aus der II. Schadellage, da kein Eintreten des

Hinterhauptes stattfand, durch Lagerung auf die linke Seite eine Gesicbts-

lage zu erzeugen. Die Beendigung der Geburt geschab mit der Zangc im

2. schragon Durchmesser. Die Entwicklung war sehr schwierig, da der

Kopf im queren Durchmesser einschnitt, sich dann aber in den geraden

mit Rotation des Kinnes nach hintcu drehtc. Hervorgebracht war diese

Rotation durch den Zug der Geschwulst, die hinter die vordere, stark kon-

vexe Uteruswand ausgewichen war, weil fur sie zwischen Ruinpf und Wirbel-

saule nicbt genug Raum war. Die Ursache, weshalb durch die Lagerung

keine Gesichtslage zu stande kam, liegt nach dem Vf. in deni wenig aus-

gebildeten, abgeflachten Hinterhaupte des Kindes.

Aus der Litteratur sind 10 ahnliche Falle gesammelt. Die Geburt er-

folgte dabei: 4mal in Gesicbtslage, 2mal in Schieflage, 1 mat in Quer-

lage, lmal in Steisslage, 2mal in Schadellage. Davon verliefen 4 spon-

tan, die Qbrigen mit Kunsthulfe. A. Martin.
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J. Weil, Osteomalacie uDd Kastration. Prager med. Wocbenscbr. 18%,
No. 5/6.

Nach Mitteilung einer eigeueo Beobacbtung zieht Verfasser folgende

Schlusse:

1. Die Kastration ist ein nabezu sicheres Heilmiltel der Osteomalacic.

2. Die Kastration ist erst dann auszufuhren, wenn allc ubrigen Heil-

methoden erfolglos versucht wurden, oder wenn der Zustand der Kranken

ein derartiger ist, dass er eine linger dauernde versncbsweise medikamen-

td.se Behandlung nicht mehr vertrSgt, d. h. bei vitaler Indikation.

3. Zu rechtfertigen ist die Kastration ohne vorhergehende medika-

mentose Behandlung, wenn dadurch bei progredienter, puerperaler Osteo-

malacie neuerlicbe SchwSngerung unmOglich gemacbt werden soil.

4. Beim Kaiserschnitt wegen Osteomalacie wird man stets mit oder

ohne Erbaltung des Uterus die Ovarien entfernen miissen. A. Martin.

S. Gottschalk, Die Retroflexio uteri, ein Folgezustand der Amputation der

Vaginalportion. Deutsche med. Wochenschr. 1890, No. 18.

Verfasser verwirft die Amputatio portiunis vaginalis bei Endometritis,

Anteflexionen etc. vollst&ndig und halt diese Operation auch bei der Col-

porrbaphie einschliesslicb der Falle mit hypertrophischer Vaginalportion

fiir schadlich, weil sich eine Heihe von StOrungen danach einstellen, z. B.

tiefe Narben im Laquear, Aulage zu Abort, Retroflexio uteri. An der Hand

von 6 Fallen, bei welchen sichere Beweise vorliegen, dass die Retroflexio

zur Zeit der Operation noeh nicht bestanden hatte, beweist G., dass die

Retroflexio uteri eine Folge der Amputation der Vaginalportion ist. Die

Ursacbe fur diese sch&dliche Wirkuug fubrt Verf. auf die Aenderung der

statiscben Yerhaltnisse und auf die narbigen Veranderungen in den Ligam.

cardinalis, sowie auf die narbige Verkurzung der vorderen Scheidenwami

zuruck. Der grosse Nachtcil einer solcben Retroflexio liegt darin, dass

cine Pessarbehandluug unmCglich ist und dass grosse Beschwerden durch

die Narben im pericervicalen Gewebe hervorgerufen werden. Die Ampu-

tation der Vaginalportion ist nach G. auf die Falle von bedeutender Hyper-

trophie des Scbeidenteils der Portio, welche durch Bettruhe nicht zuruck-

gehen, zu besclir&nken. A. Martin.

H.Cripps, Thirteen cases of strangulated ovarian cysts. Lancet 1896, Febr. 16.

Es werden an der Hand von 13 innerhalb 8 Jahren operirten Fallen

von Ovarialcysten, die mit Stieltorsion complicirt waren, die Symptome,

Prognose und Behandlung bei der erwflhnten Compilation besprochen.

C. macht sofort bei Auftreten der Zeichen fur Stieltorsion C5liotomie; ist

schon Peritonitis da, schliesst er ausgiebige Durchspulungen und Drainage

der Peritonealhbhle an. Von den 18 Fallen verlor er zwei.

A. Martin.

EifiHfnduiig'Mi fur du Centrnlblatt werden an die Adrease des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Franz osieche Strasse 21) oder an die Yerlagshamllung (Berlin XW, In ter den (aindeo 69) erbeten.

Verlag ton August Hirsehwsld In Berlin. — Druck you L. Hchurnaeher In Berlin.
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J. Jablonski, Contribution a la physiologie et a la pharmacologie de la

glande pancreatique. III. communicat. Arch, des sciences biolog. deSt.

Pdterebourg. IV. S. 377.

Aus Versuchen Kondrevietski’s scbieii hervorzugehen, dass das Pan-

kreas Fermente producirt, die in ilirer verdauenden Kraft der zu ver-

arbeitenden Nahrung angepasst sind. Bei Eiweissnahrung nimmt die pro-

teolytische Wirksamkeit zu, die diastatisebe ab, umgekehrt bei Kohlehydrat-

nahrung. — Jablonski hat diese Versuche wiederholt und erweitert; er

prufte an einera mit Pankreasfistel versehenen Hunde, dessen Gewicht

zwischen 17 und 19 kg scbwankte, in vier 24stundigen Versuchen die pro-

teolytische, diastatische und fettspaltende Wirkung des Saftes und be-

stimmte zugleich seinen Trockenrfickstand und dessen Gehalt an organischen

und auorganischen Bestandtcilen. Die Versuche fanden am 30., 40., 52.

XXXV. Jahrgang. 21

Digitized by Google



322 Jabloxbki. — Zura. — Br.ca. No. 19.

und 76. Tage einer Brot-Milch-Nahrung statt. — Was zunfichst die Mcngen

des abgesonderten Pankreassaftes betrifft, so betrugen diese im Mittel

390,5 ccra, im Mittel pro Kilo Tier 21,8 ccm. Die Maxima waren 425,8

resp. 24 ccm, die Minima 364,6 reap. 18,7 ccm. Organische Substanr. war

in ihm im Durchschnitt pro Tag zu 7,737 g = 1,168 g Stickstoff ent-

halten.

Was die fermentative Wirksamkeit anlangt, so sank die proteolytischc

vom 30. zum 72. Tage progrcdient; an letzterem fehlte sie gfinzlich. Sie

stand in keiner Beziehung zur Menge des Trockenrfickstandes des Saftes.

Die diastatische und fettspaltende Wirksamkeit zeigte kein gesetz-

miissiges Verhalten. Erstere war gering im ersten und vierten, grosser

im zweiten und dritten Versucbe; letztere war am grossten im zweiten,

am geringsten ira vierten Versuche. A, Loewy.

W. Zinn, Ueber Stoffwechseluntersuchungen mit dem Fleiscbpepton der

Compagnie Liebig und fiber seine praktische Verwendung. Mfinch. med.

Wocheuschr. 1896, No. 40.

Den Untersuchungeu mit Kemmerich’s und Delayer's Fleiscbpepton

schliessen sich die vorliegenden an. In drei je 12t!igigen V
T
ersuchen, die

sich aus 4 Vortagen, 4 Versuchs- und 4 Nachtagen zusamraensetzcn, bat

Verf. an zwei weiblichen Personen die Ersetzbarkeit des Eiweisses durch

Pepton-Liebig und seine Ausnfitzung im Darme geprfift. Die Stoffwechsel-

versuche sind mit alien Gautelen und untcr gleicbzcitiger Analyse der auf-

genommenen Nahrung ausgefuhrt; die eingeffihrte Peptonmenge betrug ca.

60 pCt. der gesammtcn N-Zufubr. Es fand sich, dass auch das Liebig-

Pepton das Nahrungsei weiss zu ersetzen vermag. Auch die Ausnutzung
desselben war bei der einen Person diesclbe wie die des Eiweisses, bei der

zweiten war sie ein weuig vermindert. Verf. mocbte das Fleiscbpepton

seines reichen Gehaltes an Extraktivstoffen wegen bcsonders bei Anamischen,

Chlorotischen, Phtbisikern mit darniederliegender Verdauung anwenden.

A. Loewy.

F. Blum, Ueber Protogen und sein physiologiscbes Verhalten. Berl. klin.

Wochenschr. 1896, No. 47.

Albumin, mit Formol behandelt, geht mit dem Formaldehyd eine Ver-

bindung ein (indem sich dieses mit der Amidogruppe des Eiweisses ver-

einigtV). Diese, vom Verf. Protogeu genannt, ist durch Hitze ungerinubar,

zersetzt sich durch Hitze nicbt, kann also sterilisirt warden. Durch Alko-

hol geffillt, blcibt es in Wasser lfislicb. Durch Bebandlung der Ffillung

mit SOproc. Alkohol kann es gereinigt werden und bildet ein weisses,

wasserloslicbes I’ulver. Verf. hat nun mit Protogen Stoffwechselversuche

am Menschen augestellt von 0— 12 tagiger Dauer. War die Nahrung so

gew&hlt, dass in der Yorperiode Stoffwechselgleicbgewicht bestand, so trat

in der Protogenperiode N-Ausatz ein, in der Nachperiode kam es wieder

zu N-Gleichgewicht. War schon in der Vorperiode N-Ansatz vorhanden, so

steigcrte sich dieser in der Protogenperiode. Auch wenn Protogenmengen

gereicht wurdeu, die das vorher gereichte Eiweiss nicht vollstandig er-
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setzten, trat doch noch N-Ansatz eio; ebenso, wenn eine Eiweissmenge

durcb Protogen ersetzt wurde, die nicht ganz zur Herstellung von N-

Gleichgewicht ansgereicht hatte. — Protogenk lystiere wurden resorbirt,

so dass Eiweissansatz und KOrpergewichtszunahme zu stande kam (2t&giger

Versuch). ProtogenlOsungen, Hunden subkutau injicirt (LOsung von 10 g
in 24 Stunden), erzeugten keine Albuminurie.

In alien Fallen war wahrend der Protogendarreichung die Fettresorption

verbessert.

Auffallend 1st, dass stets die N-Menge im Kot gegeniiber den Perioden

mit Eiweissnahrung gesteigert war.

Trotz der vorzuglicben Verwertung ergab sicli in Reagensglasversuchen,

dass bei der Pepsinverdauung eine I’eptonisation nur in geringem Maasse

eintritt; der grOsste Teil bleibt auf der Stufe des S&urealbumins stehen

(resp. im Darm als Alkalialbuminat).

Dies ist ein Beweis, dass die Eiweisse zwecks Verwertung nicht in

Peptone verwandelt sein mfissen. A. Loewy.

K. Ehrlich und 0. Lindenthnl, Eigentiimlicher Blutbefund bei einem Fall

von protrahirter Nitrobenzol-Vergiftung. Zeitscbr. f. klin. Med. Bd. 30.

S. 427.

Eine oOjahrige Frau, die bereits 2 Monate vorher einen Vergiftungs-

versuch mit ca. 100 g MirbanOl gemacht hat, nahm am 25. Mai 1894 aber-

roals ca. 100 g MirbanOl, mit Rum gemischt, zu sich, wovon sie allerdings

einen grossen Teil durch wiedcrholtes Erbrechen wieder entleerte. Pat.

wird bewnsstlos, stark cyanotisch; der Atem und das Erbrochene riechen

stark nach BittermandelOl. Haut und sichtbare Schleimhfiute haben eine

eigentumlich grace Farbe. Nach ca. 12 Stunden kehrt das Bewusstsein

zuruck
;

Pat. klagt fiber starke Mageuschmerzen. Die Cyanose uimmt ab,

der Kraftezustand sinkt unter geringer Nahrungsaufnahme sehr rascb. Am
10. Tage tritt leichter Icterus auf; cs bildet sich ein Decubitus, Pat. wird

somnolent. Am 17. Tage tritt der Exitus ein.

Der nur schwer aufzufangcnde Urin riecbt am Tage nach der Vergif-

tung deutlich nach BittermandelOl, ist dancben ammoniakalisch, entb&lt Al-

bumin. Im Sediment sieht man neben vielen Eiterzellen und sparlichen

granulirten Cylindern gelbe amorphe Tropfen, kreisrund und doppelt con-

tonrirt.

Die L'rsache der Cyanose bei der Nitrobenzolvcrgiftung ist die Zcr-

stOrung der roten Blutzellen. Die graue Hautfarbe steht mit dem Nach-

weis von Methamoglobin im Blute im Zusammenhang. Die spektroskopische

Untersuchung des Blutes zeigt anfangs einen scharfen Absorptionssttreifen

im Rot neben den beiden Oxyhamoglobinstreifen; dieser mit abnehmender

Dentlichkeit ca. 7 Tage nachweisbare Strcifen ist der des Methfimoglobins.

Die mikroskopische Blutuntersuchung zeigt in den beiden ersten Tagen

nichts Abnormes; erst ain dritten Tage treten auft'allende GrOssenunter-

schiede der Erythrocyten hervor, daneben vereinzelte kernhaltige Normo-

blasten und eine leichte Leukocytose. Die Poikilocytose uimmt in den

uScbsteu Tagen zu; zahlreicbe Gigantoblasten treten auf, auch die Zalil

21 *
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der Normoblasten steigt. Die Lenkocytose wird imrner starker; am 10.

Krankheitstagc betragt das Verhaltnis der weissen zu den roten Blutkfirper-

chen 1 : 27, am 13. Krankheitstage 1 : 18, nm dann bis zam Exitus wieder

zu sinken. Das Verhaltnis der kernhaltigen BlutkOrper zu den ubrigen

roten Blutkfirpercben ist am 8. Krankheitstage mit 1 : BO am starksten,

niinmt dann zuerst unbedeutend, nachher rapide ab, so dass es am Tage

des Exitus nur noch 1 : 1700 betragt.

Besteht die prinihre Wirkung des Nitrobenzols in einer Auflfisung der

roten Blutzellen und Uinwandlung des frei gewordenen Oxyhamoglobins in

Methamoglobin, so ist die Oeberschwemraung des Blutes mit kernhaltigen

Erythrocyten durch das Bestrebeu der blutbildenden Organe bedingt, diesen

gewaltigen Verlust an Blutzellen zu decken. Die starke, fast an ein mye-

logene Leukfimie erinnernde Leukocytose ist vielleicbt eine durch chemo-

taktische Einfliis.se bedingte Folge des im Blute kreisenden Giftes oder des

hier vorhandenen MethSmoglobins, wenn auch eine direkte Reizung des

Knochenmarks nicht auszusch Hessen ist.

Dass der hier vorbandene Blutbefund der pernici5sen Auamie nahe

steht, daffir sprechen auch diebei derSektion gefundenen Fettdegenerationen

des Herzens, der Leber und der Nieren. M. Rothmann.

E. Unger, Krebs des Ductus thoracicus. Virchow’s Arch. Bd. 145. S. 581.

Eine 49jahrige Frau, der vor 5
/4 Jahren der Uterus wegen Krebs ex-

stirpirt worden ist, ist seit 3
/4 Jahren stark abgefallen, klagt uber Husten,

Sclifittelfrfiste und Anschwellung der Ffisse. Die Untersuchung ergiebt

starke Oederne, fiber deu Luugeu hinten beiderseits vom Angulus abwSrts

Dfimpfung. Die Probepuuktion ergiebt ein chylfises Exsudat. Der Urin

zeigt reichlich Eiweiss und Blut. Die Exsudate steigen rasch uud 10 Tage

nach der Aufnabme tritt der Exitus ein. Die Sektion ergiebt Ascites chy-

losus und Chylothorax duplex, Krebsmetastasen des Beckenzellgewebes,

Parametrium, Peritoneum, dcr inguinalen, retroperitouealen, mediastinalen

Lymphdriisen, des Ductus thoracicus, der linked Niere. Es besteht eine

Thrombose der Vena cruralis, Embolie der Art. pulumon. sin. mit hamor-

rhagischem Infarkt der linken Lunge.

Der Ductus thoracicus ist in seinem Anfangsteil vollstandig verstopft

durch ziemlich feste, nur au einzelnen Stelleu zerfallende brficklige Massen.

Erst bei seinem Uebergang fiber die Wirbels&ule wird das Lumen frei,

wahrend die Wand noch sparliche Knoten enthalt, und an der Mfindungs-

stelle in die Vena subclavia ist der Ductus normal. Die in der Wand ge-

legenen Knotchen bestehen aus alveolarem. epidermoidale Zellen ein-

schliessendem Bindegewebe; sie haben Media und Intima ganz ergriffen bei

intakter Adventitia.

An den Stellen vfilliger Thrombose des Ductus thoracicus fehlt das

normale Endothel fast ganz; das Lumen ist teils von Fibriniaden, toils von

alveolfiren Krebsnestern ausgefullt.

Wenn in diesem Fall der Verschluss des Ductus thoracicus auch zu

Stauungserscheinungeu geffihrt hat, so sind dieselben doch nur massigc in
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Folge der Entwicklung der collateralen Lyrophgefasse; auch sind die

Fibringerinnsel zum Teil noch ganz frisch, offenbar erst kurz ante exitum

entstanden. M. Hothraann.

Kiehel, Uebcr Schussverletzungen mit dem deutschen Armee-Revolver 83.

Arch. f. klin. Chrir. XLII. S. 120.

Die auf Auregung von Madelung in Strassburg unternommenen Ver-

suche batten folgende Ergebnisse: 1. Die Hauteinschuss- und Ausschuss-

wunden sind im Ailgemeinen rund, dem Kaliber des Geschosses entsprechend.

2. Die Muskelscbusswunden sind dem Gescbossdurchmesser entsprechende

Kanale, die 3. bei den Knochenweichteilschussen durcb die mitgerissencn

Knocbenteile durchsetzt werdeu und mit Knochentrfimmern imprfignirt

sind. 4. Die Knochen selbst bieten dem Geschoss einen ihrer Harte ent-

sprechcnden Widerstand, den dasselbe nicht immer zu uberwinden im stande

ist. Lochschusse finden sich nur in den piatten Knochen, aucb hier mit

Splitterungen in der Compacta. Die Epiphysen der Rbbrenknocber. zeigen

gleichfalls im grossen Ganzen Lochschusse, doch gehen von ihnen starke

Risse nach alien Richtungen, die eine LoslOsung von Knochensplittern be-

dingen. Die Diaphysen verhalten sich nach der Harte der getroffenen

Knochen und der Entfernung verschieden: entweder sie lassen das Geschoss

abprallen, oder sie erhalten einen oberflachlichen Eindruck, ohne in ihrer

Continuitat aufgehoben zu werden, oder sie werden ganzlich zertrummert.

5. Die Blutgefasse werden mehr oder weniger ausgiebig zerrissen. 6. Die

Lungen bieten im Ailgemeinen den Weichteilen entsprechende Schusskanile.

Werden jedoch die grossen GefSsse der Lungenwurzeln durchschlagen, so

finden sich dahinter Zertrflmmerungsherde im Gewebe. 7. Stets finden sich

solche HOhlen mit weitgehenden Rissen ins Gewebe bei den Leberschussen.

8. Der Darm wird von der Revolverkugel je nach seinem Lumen loch-

fdrmig durchbohrt oder von seinem Mesenterium abgerissen. Auch der

Darm, der, der Kugel ausweichend, gestreift ist, wird so schwer verletzt,

dass er sicher lokaler Gangrin verfallen wird. Meist ist der Mageudarm
kanal mehrfach perforirt. Kotaustritt findet stets statt. 9. Fiir die

Schadelschusse ist betreffs des Zustandekommens einer Sprengwirkung

die Harte des Kuochens und die Entfernung massgebend. Je dunner der

Schadel und je naher das Ziel, um se starker tritt dieselbe ein. 10. Die

Geschosse werden schon bei Weichteilschussen deformirt. Bei Knochen-

schiisscn sitzen feinste Bleiteile im getroffenen Knochen, grOssere werdeu

abgetrennt, und es komraen die verschiedenartigsten Geschossformen da-

durch zu stande. In den hierdurch entstandenen Vertiefungen des Geschosses

finden sich haufig Teile der getroffenen Gewebe. P. Guterbock.

C. Hufschmid, Ein Fall von nicht-traumatischem Aneurysma der Arteria

vertebralis. (Aus der kgl. chir. Klinik zu Breslau.) Arch. f. klin. Chir.

LII. S. 23.

Ein 58jahriger, fruber mehrfach krankelnder, in den letzten 14 Jahren

aber gesunder Mann erkrankte vor ca. 3 Jahren an vorubergehendem Blut-

husten und dauu vor ca. 5 Wochen, angeblieh nach einer plfttzlichen Be-
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wpgung des Kopfes nach unten, erst mit stechendem Scbmerz links am

Halse. dann mit einer indolenten, erst haselnussgrossen, schneli aber bis

zu HuhnereigrOsse gewacbsenen Geschwulst. Seit Beginn des Leidens be-

stehen Schluckbeschwerden, ini Uebrigen liess sich allgemeine Arterio-

sklerose darthuu. Der an der Grenze des unteren und mittleren Drittels

des linken Kopfnickers beginnende und von diesern bedeckte. bis zur HOhe

des Kieferwinkels reichende, glattwandige, etwas komprimirbare Tumor

pulsirt deutlicb. Ueber deni Tumor verliuft eiu pulsirendes Gefass vou

der Starke der Carotis, dessen Kompression Aussetzen des Pulses der Art.

temper, sin. znr Folge hatte. Da im Debrigen der Puls beider Aa. temp,

symmetrise!] war, konnte es sich nur urn eiu Aneurysma der A. carot. int.

oder der A. vertebralis handeln. Da aber bei Kompression beider Carotiden

der Puls nur in den Gefbssen fiber deni Aneurysma, nicht aber in diesern die

Pulsation schwand, musste man sicli fur Aneurysma der A. vertebr. eut-

scheiden. Bei fernerer Untersuchuug fiel ausserdem eine Differenz in der

Weite und Licbtreaktion zu Ungunsten der linken Pupille auf. Die Ope-

ration wurde von Mikulicz nacb ChassaiqnaC mit einem 7—8 cm langen,

von KehlkopfhObe abwSrts, erst am hinteren Rand des Kopfnickers unten

aber fingerbreit abweichend in die Fossa supra-clavicul. verlaufenden Schnitt

gemacht, die grossen Halsgefasse freigelegt und das uber die Gescbwulst

gehende Gefass als A. carot. comm, erkannt. Da die Freilegung des

unteren Pols der Geschwulst sammt dem Anfang der A. vertebralis wegen

raumlicher Beeugung Scbwierigkeit bot, wurde die Port, clavicularis des

Kopfnickers ca. 3 cm uber der Clavicula (pier durehtrennt. Hierauf leichte

Freilegung und doppulte Unterbindung der A. vertebral, in ibreni Ursprung

aus der A. subclavia durcb Catgut und Naht der getrennten Muskulatur

durcb Catgut. Nach gutem Wundverlauf wurde Pat. nach 14 Tagen mit

kleiner granulirender Wunde, obne Pulsation an der Stelle des fruheren

Tumors bei unverfinderter Pupillendifferenz und Puls von 96 entlassen. Der

gute Zustand — an Stelle des Tumors war in der Tiefe eine kleine Ver-

hartung zu fuhlen — war noch nacb 3 Monaten darzuthun; nacb ca. 13

weiteren Monaten Tod an Hiruschlagfluss. Keine Autopsie.

In der Epikrise wird gebubrend auf die Seltenheit, bezw. lsolirtheit

des vorstehendeu Fa lies (es sind bis jetzt nur wenige traumatische Fallc

besebrieben) und auf die gunstige Modifikation des Cbassaignac'schen

Schnittes durch die von Mikulicz geiibte Durchtrennung der Portio clavi-

cu laris, sowie auf die diagnostische Verwertung der Pupillendifferenz bin-

gewiesen. P. Guterbock.

Lowenberg, Etude bacteriologique et clinique sur line affection nouvelle

de l’oreille (pseudo diphtherie auriculaire a streptocoques). Bullet, med.

1897, No. 19.

L.'s Beobachtnng betrifft eiu 13jfthriges Madchen, bei welchem im

Anschluss an die Applikation der Weber'scben Nasendouche sehr beftige

Schmerzen im linken Ohr, Taubheit, subjektive GerSusche und Sclnvindel-

erscheinungen auftraten. Das Madchen hatte vorher an einer fieberhaften

Angina gelitten. Bei der otoskopischen Untersuchung fand sich im Geh5r-

gaug eine geringe Menge serOser FlQssigkeit, die Wande desselben ebeuso
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wie das Trommelfell bedeckt mit einer dicken, fest anhaftenden Pseudo-

membran. die den Verdacht anf Diphtherie um so mehr erweckte, als auch

auf denTonsillen und dem Velum palatin. sich gelbliche Plaques befanden.

Die bakteriologische Dntersuchung ergab jedoch, dass in den mit den letz-

teren bescbickten ROhrchen nnr Staphylococcus aureus, in den mit dem
Sekret und den Pseudomembranen des GehOrgangs angelegten Kulturen

nur Streptococcus pyogenes aufgingen. Die letzteren erwieseu sich bei

Itnpfung auf Tiere sehr virulent. Die mikroskopische Untersuchung der

Pseudomembran ergab, dass dieselbe aus einer massenhaften Anhaufung

von Leukocyten bestand, deren Kerne deutlicbe Karyokinese zeigten und

die durchsctzt war rail zahlreichen Streptococcen. Lbffler’sche Bacillen

wurden nirgends gefuuden. Die Ursache fur das Auftreten der Strepto-

coccen sieht Verf. in der Anwendung der Nasendouche, durch welchen die

schon beim Gesundeu im Nasenrachenraum vorhandenen Mikroorganismen

in Tuba und Cavum tympani gelangteu. Dass das letzterc mit afficirt

war, ergab sich aus der durch das Vorhandensein eines Perforations-

gerausches erwiesenen Perforation des Trommelfells. Die fast absolute

Taubheit fur alle Schallquellen veranlasst den Verf. anzunehmen, dass auch

das Labyrinth mit afficirt gewesen sei. Unter lokaler Behandlung (Ein-

traufelungen von 1 pro Jlille Sublimat-Alkohol) trat vollst&ndige Heilung

mit normalem HOrvermQgen ein. Schwabach.

Kaufmann, Otalgie bei Influenza. Wiener med. Bl. XIX. 51.

Verf. hat wahrend der Influenza-Epidemie im November 1890 inner-

halb 14 Tagcn 7 Fllle von Otalgie beobachtet, die bei vollkommen nega-

tivem Ohrbefund, unter Fieber und Allgemeinsymptomen beginnend, rasch

eine grosse Intensity erreicht, mit geringen Unterbrechungen 4— 8 Tage

anhttlt. um dann allmkhlich abzuklingen. Oline einen positiven Beweis

dafur erbringen zu kOnnen, glaubt Verf. diese Otalgie auf das Conto In-

fluenza setzen zu miissen, gcstutzt darauf, dass in einem analogen, zu

gleicher Zeit auf der Neusser’schen Klinik (Wien) beobachteten Fall sich

im Auswurf Influenzabacillen fanden. M. Leichtentritt.

Masset, Ueber die akuten Verengerungen des Kehlkopfs bei Kindern und

ihre Behandlung. Wieu. klin. Rundschau 1897, No. 7.

Es giebt verschiedene pathologische Zustilnde, welche mit grosser

Schnelligkeit eine Verengerung des Kehlkopfs bei Kindern hervorbringen

kOnnen. Zu diesen gehOren die Larynxstenoseu
,

die durch den Einflnss

hoherTemperaturen erzeugt werden, die Exautheme (Masern, Pocken, Vari-

cellen, Pemphigus, Erythema nodosum, Nesselfieber), der Soor, Fremd-

kOrper, Stimmritzenkrampf, Kehlkopfkatarrh mit Stimmritzenkrampf, Pseudo-

krup, Krup, Peri - tracheo - laryngeal -Abscess. Die Unterscheidung dieser

verschiedenen ZustSnde ist einfach, wenn die Untersuchung mit dem Spiegel

gelingt; andernfalls muss man die hervorstechendsten klinischen Symptome

benutzen, die Verfasser auseinandersetzt. Die Behandlung der entzund-

lichen Affektionen und des Oedems bcrnht auf der Anwendung der Klilte.
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Morphiuro subkutan kann aucb bei Kehlkopfkatarrh mit permanentem Krampf
bei Kindern fiber 2 Jahren wunderbare Wirkung ausQben. Bei beginnendem
Krup kann das Heilserum zu guten Resultaten fuhren. Immerhin muss mao
auf die Tracheotomie vorbereitet sein, ev. die Intubation anwenden konneu,
die sogar vorznziehen ist; bei den schwcrsten Fallen genugen beide nicht.

Beim Stimmritzenkrampf, beim einfachen oder mit Keuchhusten coroplicir-

ten, beim Katarrh mit Krampf, beim Pseudokrup, bei der OdematOsen
Laryngitis ist die Intubation vorzuzieben; bei Fremdkdrpern ist die Tracheo-
tomie notwendig; bei Soor ist es Verf. gelungen, mit einer Sonde die

Atmung wiederherzustellen, nachdem dieselbe die Pilzmassen losloste.

W. Lublinsk i.

Bergeat, Heilung eines intranasalen Lupus durch Guajakolvasogen. Munch,
med. Wochenschr. 1890, No. 52.

Bei einer 40jahr. Frau mit Lupus vulg. der Ausseren Nase war auch
die innere Nase rechts afficirt. WatteprSpfe, mit lOproc. Guajakolvasogen

getrAukt und den Tag uber in der Nase gelassen, batten in 1 bis 1*/* Mo-
naten sAmratliche Affektionen dcr inneren Nase bei meist zweitAgiger An-
wendung beseitigt. Die Applikation ist wAhrend 1—3 Stunden ziemlich

schmerzhaft. W. Lublinsk i.

Hutinel et Labbe, Contribution i* l’Atude des infections staphylococciques

particulierement chez l’enfant. Archives gen6rales de medecine 1890.

p. 641.

Verff. beschrAnken sich auf die FAlle, in denen die Staphylococcen in

Folge Infektion oder Toxinwirkung die Ursache schwerer Symptome, von
Komplikationen und selbst des Todes sind. ZunAchst jedoch besprechen

sie den Hauptfund der Keime, die Eingangspforten in den menschlichen

Korper, und die Art, wie sie ihn inficiren. Staphylococcen kommen regel-

mAssig sowohl in den oberflAchlichen wie in den tiefen Schichten der Haut
vor, sie liegen meist in der Hornhautschicht und in den AusfuhrungsgAngeu
der Haarfollikel. Das anderweitige Vorkommen ist von geringerem Ein-

fluss, zumal bei Kindern gebt davon selten eine Allgemeininfektion aus. —
Dass der gewObnlich als Saprophyt die Haut bewohnende Keim pathogene
Eigenscbaften erlangt, liegt entweder an dem Keim selbst, oder an detn

Terrain, auf dem er sich entwickelt. Die Virulenz kann gesteigert werden
durch hAufige Tierpassage; z. B. ein SAugling inficirt die Mutter, indem er

Schrunden an der Mammille macht und diesc mit bis dahin inoffensiven

Keimen des Speichels impft; die Keime entwickeln sich und rufen eine

Mastitis bervor, von welcher dann das Kind eine schwere Stomatitis be-

kommt. So wird auch hAufig in KrankenhAusern cine lokale und benigne

Eiterung Ausgangspunkt fur eine Reike visceraler Infektionen und Broncho-

pneumonien, deren Schwere mit der Zahl der FAlle wAchst. — Von noch

grOsserem Einfluss auf das Zustandekommen einer Infektion ist die Be-

schaffenheit des Organismus. So bedingt das Alter des Kindes die Schwere
der FAlle, das ueugeborene bietet einen gunstigereu NAhrboden als das
Altere Kind, welches widerstandsfAhiger ist. Die Dentition schafft eine

Disposition fur die Mundschleimhaut, das Wachstum fur die Knochen der
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Kxtremitaten. Neben diesen physiologist-hen Vorgttngcn bcgunstigeu cine

Infektion akute und chronische Krankheiten. So sind Staphylococcen-

Infektionen sehr hSufig bei Typhus, Pneumooie, Masern, Scbarlach. Ebenso

schaffen chronische Erkraukuugen, Krkrankungen des Digestionstraktus,

Albuminuric, Diabetes, Tuberkulose, Syphilis, Herzkrankheiten eine Dis-

position. Gleich wichtig wie diese Allgemeinerkrankungen sind lokale Ur-

sachen.
Ebenso wie eine Staphylococcen-Infektion von einern Keim ausgelien

kano, welcher bis dahin als Saprophyt auf der Haut war, kann der Keim
aach von einem anderen Organisnms stammen und durch Kontakt unmittel-

bar oder durch andere Gegenstftnde iibertragen werden.

Die Allgemein-Infektion kommt nicht stets in gleicher Weise zu stande,

sie wechselt je nach dem Falle, gleich bleibt nur die Vermehrung der

Keime und die Produktion von Toxineu. Entweder kommt der Keim selbst

in die Blutbahn und bildet Metastasen, es handelt sich dann urn eine

Staphylococcenseptikamie, oder die Keime bleiben lokalisirt und wirken

durch die Toxine, Staphylococcentoxamie. Der Nachweis der Staphylo-

coccen im Blute ist intra vitam nicht leicht, kurz vor dem Tode sind sie

hAufiger nachgewiesen worden, auch scheinen sie wahrend eines Fieberan-

falles zahlreicher zu sein. Der pyogene Staphylococcus producirt Toxine,

welche bei den Staphylococcen-Infektionen eine grosse Rolle spielen. Diese

erzeugen selbst Eiterung, ausserdem bewirken sie nach M08NY und Mar-

CANO den Austritt von Bakterien aus dem Darm, woraus sich die schweren

Gastroenterititiden bei Staphylococcen-Infektion erklaren.

Die Symptome einer Stapbylococcen-Infektien sind sehr verschieden,

je nach dem Alter des Patienten, der Art des Eindringens in den Organis-

mus und der Widerstandsfahigkeit des Kranken. Bei Kindern kommen
hauptsachlicb vier Formeu vor: multiple Abscesse, pemphigusartige und

pustulSse Eruptionen, Lymphangitis und disseminirte Hautgangran. Die

oberflachlichen Abscesse haben zwei Pradilektionsstellen: Gesicht und Kopf-

haut einerseits, Gesass und Kreuzbeiugegend andererseits; es handelt sich

dabei um Furunkel. Die tiefen Abscesse kOnnen an alien Kdrperstellen

auftreten. Die pemphigoideu Eruptionen sind seltener, sie scheinen mit

mil den schweren Infektionsformen zusammenzutreffen. Bei den pseudo-

erysipelatdsen Lymphangitiden handelt es sich um ein xtarkes Erythem

mit Oedem. Die disseminirte Gangrilu der Haut tritt meist auf im An-

schluss an Impetigo und Ecthyma, zuweilen wahrend einer akuten Staphylo-

coccen-Infektion.

In Bezug auf den Verlauf der Infektionen sind eine chronische, eine akute

und eine superakute Form zu unterscheiden. Die Prognose ist bei Kindern

sehr schlccht. Die Therapie ist bei den schweren Fallen machtlos, man
muss sich auf eine geeignete Prophylaxe beschr&nken. H. Bischoff.

A. liroseh, ZurCasuistik der Fischvergiftung. (Tfldliche Austernvergiftung.)

Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 13.

Der Fall ist von besonderem Interesse, weil es der erste in der Litte-

ratur uberhaupt verzeichnete Fall einer mit Sicherheit konstatirteu tbdlich
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vorlaufeneu Austernvergiftung ist. Es handelte sich um eincn Offizier, der

wenige Stunden nach deni Genuss von Austern (eine derselben hatte eiuen

auffallend schlechten Geschmack) mit Kopfschmerz, Schwindel, Schling-

beschwerden, Speichelfluss, SebstOrungen, Blasen)3hmung erkrankte; alt-

m&hlich traten Lahmungen anderer Muskeln und Muskelgruppen auf, inncr-

halb einiger Stunden erfolgte der Tod dnrch Aspliyxie (Atmungslahmung);

das Scnsorium war bis zum Ende frei. Der Obduktionsbefuod zeigte, ab-

gesehen von zahlreichen Haroorrhagien, die aber wobl auf die zum Schluss

aufgetretene Asphyxie zuruckzufflhren sind, nur an der Leber auffallendc

Veranderungen: das Protoplasma der Leberzellen war bei Erhaltung der

Zellgrcnzen und in ihrer Form und Lage erbaltenen Kernen von zahlreichen

kleinen und grCsseren Fettkugeln durchsetzt. Die bakteriologische L'uter-

suchung fiel negativ aus. Es war dies auch vorauszusehen; denn die dnrch

Bakterien hervorgerufeuen Fleischvergiftungen verlaufen unter einem gam
anderen Bilde. Charakteristisch sind fur diese Falle fieberhafte Gastro-

enteritis, vor allem starke Diarrhften, bei der „nicht-bakteritisehen“ Form

dagegen Obstipation durch Darml&hmung. Die Prognose der bakteritischen,

cholerinen Form ist weit gQnstiger als die der toxiscben, nicbt-bakteritischen.

Wahrscheinlich handelt es sich in diesen Fallen um eine Intoxikation

durch eine in dem TierkOrper bcreits vorhandene, Susserst giftig wirkende

chetnische, alkaloidfihnliche Verbindung. So wurde zum Beispiel bei der

bekannten Wilhelmshavener Miesmuschelvergiftung aus der Muschel ein

curareShnliches Gift dargestellt. K. Kronthal.

Ch. Svehla, Contribution a la pathologic de la fievre typhoide et carac-

teristic du bacille d’EBERTH. Rev. mens, des mal. de l’enfants 1896.

No. 225.

Verf. beobachtete bei einem 6j&hr. auamischen Knaben einen fieberlos

verlaufenden Typhus abdominalis. Die Diagnose stutzt sich auf den Nach-

des Typhusbacillu8 im Blut und Urin des Kranken und auf den Nachweis

der Ehrlich’scheu Diazoreaktion
;

ausserdem erkrankten zwei Geschwister

des Patieuten einige Tagc nach ihm an regelrecht verlaufenden Typhus-

formen.

Bei zwei typhuskrauken Kindern beobachtete Verf. im Rekonvalesceuz-

stadium eine scharlachartige Abschuppung der Haut; diese ist schon von

POULON und Hammernik beschrieben und als Analogon des bekanntlich

nicht selteuen Haarausfalls gedeutet. In einem dieser zwei Falle bestand

noch eine sehr seltene Komplikation, nilmlieh GangrSn der Schleimbaut

des Mundes und Nekrose des Oberkiefers. — Der Nachweis des Typhus-

bacillus im Blute der Kranken ist bisher nur in einem Teil der Typhus-

falle gelungen. Verf. glaubt, dass in den negativen Fallen die Beobachtung

der Aussaaten zu fruk abgebrochen sei, da bei Vorhandenseiu nur weniger

Keime die Kulturen sich ausserordentlich langsam entwickcln. Konstanter

als im Blute fand Vf. den Typhusbacillus im Harn der Kranken. Bouillon,

welche Verf. mit Typbusbacillen geimpft hatte, gab einige Tage spater die

Diazoreaktiou ;
ungeimpfte oder mit anderen Mikroorganismen geimpfte

Bouillon gab die Reaktion nicht, so z. B. auch nicht Kultureu mit Bac-
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terium coli commune. Die Diazoreaktion ist also abhangig von der An-

wesenheit des Typhusbacillus resp. seiner Stoffwechseiprodukte; sie kann

nntcr Umstfinden als Unterscheidungsmittel zwischen dem Typhusbacillus

und dem Bact. coli verwendet werden. Stadthagen.

S. Mintz, Ueber die Magenfunktionen bei Oesophaguscarcinom. Wien. klin.

Wochenschr. 1890, No. 3.

Bei einer an Oesophaguscarcinom leidenden Kraukcn (die Diagnose

wurde iutra vitam gestellt) warden mehrfache Untersuchungcn bezfigiich

der Magenfuuktion bei dem erwahnten Leiden angestellt.

1. Aus der Speiserfihre oberhalb derVerengeruug gewann man ca. 30 ccm
truber, sehr ubelriechender Fliissigkeit. Keaktion alkaliscb. Mikroskopisch

EiterkOrperchen und Plattenepithel.

2. Die Kranke trank 50 ccm Wasser. Nach einer Slunde regurgitirte

das gauze Quantum Flussigkeit.

3. Nuchtern war kein Mageninbalt zu gewiunen. Einige Minten uach

deui Eingicssen von 100 ccm destillirten Wassers werden mehrere Zehntel

ccm galliger Flussigkeit aspirirt. Saure Reaktion, keine freie SalzsSure,

Reaktion auf Milchsaure negativ.

4. 200 ccm Milch nuchtern gereicht; uach einer Stunde 40 ccm aus

dem Magen aspirirt. Saure Reaktion, freie Salzs&ure nieht vorhanden.

T -j- 0 (nach SeemANN) = 0,180 pCt.

5. Nuchtern durch die Magenfistel (uach der Methode von WiTZEL an-

gelegt) 12 g getrockneten und gut zerriebenen Weissbrotes -j- 200 ccm
Wassers in den Magen eingebracht. Nach 40 Minuten 30 ccm Inhalt

herausbefordert. Saure Reaktion und Phloroglucin-Vanillinprobe positiv.

A = 0,248 pCt. L ass 0,180 pCt. 0. Rosenthal.

W. Bell, A case of thrombosis of the abdominal aorta. Brit. med. journ.

1896, No. 1869.

Ein 30jabriger, bis dabin anscheinend vOllig gesunder Mann (dessen

Frau 2 Jahre vorher an sekundaror Syphilis behandelt worden war) er-

krankte plotzlich auf der Strasse mit intensiven Schmerzen in Rucken und
Leib und Lahmung der Beine; er fiel hin, behielt aber das Bewusstsein.

Ins Hospital wurde Pat. in einem Zustand von erheblichem Shock aufge-

nonimen. Es fand sich ganzliche motorische Lahmung beider Beine, ferner

Anasthesie und Analgesic bis fiber das untere Drittel des Oberschenkels

hinauf; Patellar-, Plantar- und Cremaster-Reflexe erloschen. Klagen fiber

heftige Schmerzen in der Lendenwirbelsaule, sowie in den unteren Extremi-

taten. Bald trat auch Sphincterenlfibmung ein, die unteren Extremitaten

wurden eiskalt, die Urinsekretion nahm ab und nach Auftrcten einzelner

gangranoser Partieen an der rechten Wade und am Scrotum erfolgte der

Tod. Es w’urde nur eine particlle Autopsie gestattet. Hierbei wurde die

Lendenanschwellting des Rfickenmarks nebst Cauda equina entfernt und
hei makro- nnd mikroskopischer Untersuchung als normal befuuden. In

der Aorta abdominalis fand sich ein das Lumen des Gefasses vfillig ver-
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sell Hessen dor, fester, weisser Thrombus, Her etwas unterhalb des Ursprung*

der Art. mesenteries inferior begann und sich beiderseits bis in die Art

iliaea communis hinab erstreckte; die GefasswSnde selbst zeigten keine

pathologischen Veriinderungen. Anknupfend an dieses hbchst unvollstandige

Obduktionsergebnis betont Verf., dass das Hauptinteresse des Falles in der

Frage von der Ursache der Paraplegie beruht und erinnert an den Sten-

soN'schen Versuch. Perl.

1) M. A. Chauffard, Sclerodermic nvec hdmiatrophie linguale ayant debuti

par le syndrome de la maladie de Raynaud. Gazette des hop. 1695,

No. 82.

'

2) 4 . Harold, A case of Raynaud’s disease or neuropathic gangrenous

tropho-neurosis of the lower extremities. Lancet 1895, Febr. 9.

3) A. It. I'rquhart, Two cases of Raynaud’s disease occurring James

Murray’s Royal Asylum. Edinb. med. journ. 1895, March.

1) Fine 59jfthrige Frau, die 20 Attaquen eines Gesichtserysipels

durchgemacht hatte, an MigrSne litt und einen schweren Gelenkrheumatis-

mtis iiberstanden hatte, zeigte zuerst typische Anfalle der Raynaud’schen

lokalen Asphyxie an beiden HSnden und Fussen. VVahrend die Anfalle

nur mit ParSsthesien und BlSsse auftraten, fand sich spSter Cyanose am

Ende des Anfalles. Einige Monate spSter machten sich trophische Stflrungen

der Nagel, Sklerodermie des Gesichts und Zungenatrophie (besonders der

einen Seite) geltend. Die Nagel ahnelten denen, die bei der Sclerodactylie

vorkommen. Die Anfalle der Raynaud’schen Krankheit bildeten in diesem

Falle wie in einigen anderen (Bruttier, Senator, Babinski etc.) eine

initiate und prodromale Phase der Sklerodermie. Auch die Beteiligung der

Zuuge (Atrophie) ist in 7 Fallen von Sklerodermie beobaebtet wordeu;

hier war besonders die rechte Zungenhalfte atrophisch. Aetiologisch kommt
fiir die Sklerodermie hier das in zahlreichen Attaquen vorausgegangenc

Gesichtserysipel in Betracht Die Behandlung mit Schilddriisenextrakt war

in diesem Falle von keincm wesentlichen Erfolge begleitet.

S. Kalischer.

2) Bei einem 4jahrigen Knaben traten ohne nachweisliche Orsache

plotzlich Parasthesien und Schmerzen in den Zehen auf und iu der relativ

kurzen Zeit von etwa vier Wochen entwickelte sich eine Gangrhn beider

Fiisse, welcher eine Spontanamputation folgte. Die Enden der oberen Ex-

tremitaten waren nur wenig erkrankt.

Die Therapie bestand in der syniptomatischcn Darreichung von Mor-

phin und in der antiseptischen Behandlung der Gangriln. Nach der Ab-

stossung der brandigen Teile befand sich der Pat. durchaus wohl.

3) Der Verf. berichtet von zwei Fallen symmetrischer Gangrin, welchc

sich bei Geisteskranken ereigneten und weist auf die Seltenheit der Kr-

krankung im Bereich seiner langjahrigen Irrenanstalts-Erfahrung hin. Der

eine Fall, welcher einen Phthisiker betraf, kam zur Sektion, aber die sorg-

samste mikroskopisebe Durchforschung des GefAvs- und Nervensystems (des

centralen und periphercu) Hess keincrlei arteriitische oder neuritische Ver-

anderungen erkennen.
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In dem ersten Fall bestand rheumatische Disposition und neben der

Tuberkulose war eine Malaria vorausgegangen
;
im zweiten Falle war here-

dit&re Disposition fur GeistesstOrungen vorhanden. — Hier leistete die

lokale Behandlung Gunstiges. M. Brascb.

E. Fischer, Ein Fall von Erythromelalgie. Petersb. med. Wochenschrift

1895, No. 8.

Die 50jahrige Patientin erkrankte 5 Jahre vorher an anfallsweise auf-

tretenden, spiiter auch best&ndig vorhandenen heftigen Schmerzen in der

linken Hand. Dieselben nabmen ihren Ausgaug von den Fingerspitzen.

Die InnenflAche der Hand verfarbte sich blau-rot in fleckiger Anordnung,

es trat Schweissbildung und Hitzegefiibl auf, die Endphalangen zeigten

kolbige Auftreibungen, die Nagel krummten sicb krallenartig. Die Kranke
empfand Scbwindel, allgeineine Schwache und Abgeschlagenheit. Die ganze

Hand magerte ab, die Phalangealgelenke wurden unbeweglich. Das
Nervensystem war normal befunden worden.

Der Fall wird der Erythromelalgie zugerechnet. M. Brasch.

P. Bailey, Valvular disease of the heart in tabes. Journ. of nerv. and

ment. dis 1895, May.

Der Verf. untersucbte 11 Falle von Tabes im Friihstadium und 10 Falle,

welche vorgeruckte Stadien der Erkrankung darboteo, auf das Bestehen der

obengenannten Koinplikation. Nur bei einem einzigen fanden sicb die

Zeichen eiuer Aorteninsufficienz. Auch die Durcbforschung der Litteratur

lasst den Verf. zu der Ueberzeuguug kommen, dass bei Tabes nicht Offer

als sonst nebenber ein Klappenfehler sich etabliren kann und dass nichts

fiir eine gemeinsame Aetiologie beider Erkrankungen, wie sie von manchen
Autoren angenommen wird, spricht. M. Brasch.

II. Oppenheim, Ueber den Charakter der Aphasie beim otitischeu Ab-

scess des linken Schlafenlappens. Fortschritte d. Med. 1895, No. 18.

Die durch Ohreiterungen bedingten Abscesse des Temporalhirns scha-

digen entweder die daselbst gelegenen Centren der Sprechfunktion selbst

oder seine Associationsbahnen, oder beide; daraus resultirt die Verschieden-

artigkeit der SprachstOrungen in solcheu Fallen. Es entsteht entweder

Worttaubheit (gewOhnlich nicht isolirt, sondern in Verbindung mit atn-

nestiscber Aphasie), oder die letztere wiegt vor, und bei hoben Graden

spricht der Kranke wenig oder gar nicht und macht den Eindruck eines

motorisch Aphasischen. GewOhnlich besteht dann infolge grosser Ausdeh-

nung und raschen Wachstums des Hordes Trubung des Sensoriums. Un-

zweideutige Falle von reiner motorischer Aphasie nach Otitis sind noch

nicht beobachtet wordeu. Der Verf. bespricht drittens die Falle von op-

tischer Aphasie nach Ohreiterungen und macht auf eine weniger bekannte

Varietat aufmerksam: Die StOrung bei solchen Kranken besteht nicht ledig-

lich darin, dass sie fur die ihnen rein optisch entgegentretenden Gegen-
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standc nicht die Bezeichnung finden, sondern auch das gesprochenc Wort

bleibt ihnen uiiverstamllicb, wenn es mit Begriffen operirt, welche sich

lediglich aus visuelleu Erinnerungsbildern zusanimcnsetzen, z. B.: „Es

flattern die Fahnen, es wolbt sich das Segel“.

Der Verf. stellt eine urafassendere Bearbeitung des Gegenstandes in

Aussicht. M. Brasch.

II. Wille, Ueber sekundare Veranderungen ira Ruckenmark nach Oberarm-

Exartikulationen. Arch. f. Psych. XVII. (2.)

Die Untersuchung dreier Riickenmarke liegt den Studien des Verf.’s

zu Grunde. Der eine Pat. lebte noch 10 Jahre nach der Operation und

starb ini Alter von 60 Jahren, der zweite iiberlebte die Operation 40 Jahre

und im dritten Falle starb der Pat. 4 Jahre nach der Amputation des

Oberarms.

Gestutzt auf eine sehr sorgfaltige Zergliederung der anatomischen Ob-

jekte in den fraglichen Hohen und auf die Anwcndung aller niodernen

Methoden der Fftrbung, hat der Verf. sehr genaue Zahlungeu der Ganglien-

zelleu vorgenommen. Er kommt zu folgenden Schlussen: Nach Durch-

schneidung gemischter Ruckenmarksnerven kommt es sowohl im sensiblen

wie motorischen Neuron gleichzeitig zu primareu, degenerativ-atrophischen.

spinalen Veranderungen. Die motorischen Ganglienzellen zeigen ganz un-

zweideutige Lasionen, fiir die Zellen der Spinalganglien I asst sich ein dies-

bezuglicher Nachweis nicht fiihren. Ob die Veranderungen vom direkteii

Neuron auf das indirekte sich fortsetzcn, lasst der Verf. unentschieden, er

giebt aber die MOglichkeit zu. M. Brasch.

G. Goldstein, Ueber Lahmungen des Nervus radialis infolge von Frak-

turen des Humerus. D. Zeitschr. f. Chir. XL. (4/6.)

Nach einer kritischen Wurdigung der eiuschlagigen Litteratur bringt

der Verf. zwei ncue Krankengeschichtcn bei. Im ersten Falle trat 17Tage

nach einer durch direkte Gewalt entstaudencu Fraktur des Humerus in der

Mitte des Knochens eine Radialislahmung auf, welche zuruckging, als der

Nerv von den umgebenden Callusmassen befreit wurde.

Im zweiten Falle waren ebcnfalls bei der Eiulieferung ins Spital keine

Sensibilitats- und Motilitatsstbrungen vorhanden. Hier lag eine subkutane

Fraktur im mittleren Drittel des Oberarmbeins vor. Nach Ablauf der

dritten Woche stcllte sich eine Radialislahmung ein. Auch in diesem Falle

wird operativ eingeschritteu, der Nerv befreit und iu einigen Monateu dnrch

mechanische Nachbehandlung vollkommene Restitution erreicht.

M. Brasch.

Ad. Spiegel, Eine seltene, einer general isirten Folliculitis ahnliche Haut-

erkraukung. (Aus der Klinik des Dr. Unna in Hamburg.) Monatsb. f.

prakt. Dermat. XXIII. No. 12.

Der tuberkulOs belastete und mit multiplen Driisenschwellungeu be-

haftete 23jahr. Pat. leidet seit seinem 5. Lebensjahre an einem Hautaus-

schlage, welcher autTallig symmetrisch an den Extremitaten, auf dem Gesass,
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am Penis, weniger im Gesicht und vereinzelt an Brust und Rucken lokali-

sirt 1st. Es entstehen zunachst unter der Haut etwas bewegliche, nicht

sclnnerzhafte, iinsen- bis erbsengrosse Kiigelchen; oft erst nach Monaten

rutet sich uber ihnen die Haat ein wenig und es bildet sich in der Mitte

<les Knotens ein kleiner Eiterpunkt. Wahrend dieser eintrocknet, breitet

sich der Prozess peripheriewUrts weiter aus und scbliesslich entsteht eine

braun-rote Kruste, die schichtenweise abfallt und eine anfangs dunkle,

spa.ter weisse Narbe hinterlfisst.

An Lues war kaum zu denken, zumal Patient fruher Schrnierkuren

und Jodkalium vergeblich gebraucht hatte. Dagegen erinnerte die Krank-

heit an gewisse Pol liculitidcn (Acne nccrotica, Acnitis Barthelemy's), doch

liess der kegelfSrniige, in die obersten Schichten der Cutis eingebettete

nekrotische Herd, welchen die anatomische Untersuchung zeigte, keinen

Zusammenhang mit Drusen oder Huarbalgen erkennen. Verf. findet auch

einige Aehnlichkeit der Affektion rait einer von Bokck beschriebenen Form
von Lupus erythematosus disseminatus, betrachtet aber vorlSufig den Fall

als einen eigenartigen, bisher nicht beschriebenen. H. Muller.

L LeLstikow, I’eber Jodvasogen als Ersatz fur den internen Gebrauch der

Jodsalze. Monatsh. f. prakt. Dermat. XXIII. No. 12.

Verf. liess bei 20 Syphilitischen Gproc. Jodvasogen in der bei der

Quecksilber-Schmierkur fiblichen Weise. und zwar gewOhnlich 3 Wochen
lang tfiglich 3,0 in die Haut der verschiedenen KOrperteile einreiben. In

vier Fallen zwang ein heftiger Nasen-Kachenkatarrh nach 6— 10 Tagen

zum Aussetzen der Behandlung, bei den fibrigen zeigten sich keinerlei In-

toxikationserscheinungen und auch — mit Ausnahme eines Patienten, bei

dem lOproc. Jodvasogen zur Anwendung gekommen war — keine Derma-

titis. Von den Kranken wurdcn 11 mit tertiarer Syphilis und 3 mit all-

gemcinen Drusenschwellungen der spateren Sekundarperiode geheilt; bei

einem Falle von tertiarer Lues liess sich gar keine, bei vier anderen mit

Gummen und bei einem mit Lymphadenitis nur eine unvollkommenc Wir-

kung erkennen. Nach diesen Erfahrungen empfiehlt Verf. dringend den

Versuch mit der Jodvasogen-Scbmierkur bei solchen Kranken, welche das

Jodkalium innerlich nicht vertragen. H. Muller.

0. Piering, Ueber Bauchbinden. Prager mcdicin. Wochenschrift 189G,

No. 53.

Der Arzt muss beim Anordnen des Tragens von Bauchbinden indivi-

dualisiren und nicht dem Bandagisten allein die sachgemasse Anpassung

derselben uberlassen.

PlKRINO giebt eine vergleichende Uebersicht der bekannten Binden-

formen, vorwiegend in Bezug auf die technische Seite der Bindenfrage.

Er fiihrt zunachst die Indikationen zum Tragen von Bauchbinden uber-

haupt an und bespricht dann des Weiteren die Bedeutung des Tragens der

Binde im Wochenbett. Endlich bespricht er des Ausfuhrliclien die im Ge-

brauch stehenden Formen von Leibbinden.
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Znm Schlusse iuaclit Vorf. auf die von ihin modificirte Schauta'sche

Binde aufmerksam; er macht diese Binde zunachst dadurch leichter. dass

er die Metallteile derselben weglasst; ferner lSsst er die game Binde aus

einem porfoen, aus Rosshaargeflecbt bestehenden Stoff anfertigen, um so

das lastige Schwitzen nnter der Binde zu verhOten. Ferner wird durch

die Art des Schlosses der Binde (an der vordereu Wand) eine mehr gleich-

massige Verteilnng des Druckes erzielt. Das Gesammtgewicht der Binde

betrigt 140 g, sie wird kaura erapfuuden. A. Martin.

H. Meyer, Einiges fiber intrauterine Kindesbewegungen. Corresp.-Blatt f.

Schweiz. Aerzte 1896, No. 22.

Vf. macht aufmerksam auf die Wichtigkeit, welche die sebon im vierten

Graviditatsmonat deutlich und sicher hfirbaren Kindsbewegungen fur die

Diagnose auch des Todes der Frucht haben. Dann beschreibt er 3 F&lle,

in welchen anfallsweise ein regelm&ssiges Pochen von den Graviden ge-

ffihlt und teilweise vom Verf. ebenfalls konstatirt wurde. Die Anf&lle

traten taglich auf und dauerten 5— 10 Minuten. Verf. halt diese Erschei-

nung — mit Ahlfeld — ffir durch intrauterinen Singultus bedingt.

A. Martin.

KleinWHchter, Die Geburt bei Fibromyomen des Uterus und die dadurch

bedingten Gefahren. Wien. med. Presse 1890, No. 50.

Verf. wendet sich gegen die von Hofmeiek aufgestellte Behauptung,

dass die Fibrnmyome die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett

nur in Ansnahnicfallen ernstlich bedmhten. Er beweist an der Hand von

10 Fallen, die er selbst beobachtet, und von 27 Fallen, die Hofmeier

verOffentlicht hat, das Gegen tell, dass namlich die Fibromyome eine ge-

fahrliche Koinplikation der Schwangerschaft und der Geburt darstellen.

Ausserdem berichtet der Verfasser einen Fall ausfuhrlicber, bei

dem auch bei der frfiheu Geburt die Fibromyome ernste Gefahren brachten,

und welcher nur durch energische Kunsthulfe zu Ende gefuhrt wurde.

A. Martin.

R. M. Leith, A case of carcinoma of the uterus complicated by pregnancy.

Lancet 1896, April 4.

L. beschreibtj einen Fall von inoperabletn Cervixcarcinom bei einer

29jahrigen Frau, welche zwei Mai geboren hatte: das erste Mai vor 18

Monaten und das zweite Mai vor 5 Monaten; die letzte Geburt hatte ffinf

Tage gedauert. Da eine radikale Operation nicht mehr mfiglich erschien,

wurde soviel wie mfiglich, ca. 4
/5 des Uterus-lnueren mit der Curette ent-

fernt. L. glaubt, dass der Uterus bereits vor der 2. Schwangerschaft erkrankt

gewesen ist, und rfit, nach sehr lange dauernden Geburten spfiter hfiufiger

eine genaue Untersuchung vorzunehmen. A. Martin.

Kiiifiendungen fur dae CentnUblatt warden an die Adresse deb Hrn. Prof. Dr. U. Bernhardt (Berlin W.,

Fitntoilfcht fitraase 21) oder an die VerlagbbandluDg (Berlin NWn Unter den fAinden 68) erbeten.

Vcrlag von August II inchw aid in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.

Digitized by Google



rr-' (£/7-

Wo<h«miich erscheioen

l—l Bogen; an Schlusi*

det Jabrganga Tltel
,
Na-

®eo- und Sachregister.

fOr die

Prels dea Jahrgaogea

38 Hark; au bealeheo

durcb alle Buehhandiuo*

gen und Postanatalten.

iiicdicinischcii Wisscuscliaftcii.
Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr. J. Munk, Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1897. **• Mai. No. 20.

Inhnlt: Damsch, Ueber die Bewegungsvorgiinge am Herzen .
— Botazji,

Ueber die Entwicklung der Bcwcgungsfunktion. — Chvostek und Stroma vb,
Ueber alimentare Albuinosurie. — v. Sthansky, Kali von Hydrothionurie, —
David, Einfluss dcr Schilddruscnpriiparato auf die Stickstoffausscbeidung. —
Sacerdotti, Ueber die kompensatorische Hypertrophic der Niereu. — Nku-
dOefper, Fall von Dementia paralytica und Meningitis tuberculosa. — Neuiieh,
Zur Behandlung starrwandiger Hohlenwuuden. — Andoobky, Ueber die Ganglion*

zelleu der Iris. — Bloch, Zur Erkennung der Trommelfellperforation. — Schhei-
dir, Einfluss von Zcrsctzungsstoffen auf die Alcxiuwirkung. — Kolle, Schutz-

impfung gcgen Cholera. — Knaak, Einfache Mcthodc zur (legeufarbung bei Bak-
terienuntersucbungen. — Hesse, Rodkt, Umikofp, Ueber Fraucnmilcb, Ersatz

derselben und die Wirkung sterilisirter Milch. — Marfan, Behandlung des Keueh-
hustens mit Bromoform. — Sievers, Multiple Entozocu im Darmkanal. — Gee-
harm, Ruhok, Zwei Falle you Riickenmarkstumoren. — Eclenbcbo, Zur neuro-

pathologiscben Diaguostik. — Zinn, Beziehuug der Chorea zur Gcistesstiirung. —
DCjiRiKK, Haubhalter, EsnsEH, Ruoh, Ciiarcot, Ueber progressive Muskel-
atrophie. — Havelhero, Brieoer, Ueber Lepra. — Uitsciimann, Syphili-

tischer Primaraffekt an der Conjunctiva. — Bell, Ichtliyol bei Adnexerkrankuugen
des Uterus. — Hiehaum, Zur Casuistik der Geburtsverlctzungen am Kindskorper.

0. Damsch, Ueber die Bewegungsvorgiinge am menschiichcn Herzen. Wien,

1897. Dreuticke. 8°. VI. und 69 SS.

Verf. bat eine erneute Untersuchung, welche er 1892 an einem schon

fruher von Jahn, Penzoldt u. A. beschriebenen Individuum — Valentin

Wunder, damals 82 Jahre alt — unternommen, zum Ausgangspunkt einer

kritischen Besprechuug fiber die Bewegungsvorgfluge am menschlichen

Herzen gemacht, mit Berficksichtigung pathologischer Thoraxforinen, Deutung

des Spitzenstosses u. s. w. Hier sei soviel erwiihnt, dass gegenuber dem
Widerspruch zwischen Versuchen derjenigen AutoreD, welche fur den Haupt-

anteil der grossen Gefasse an der Herzbewegung zu sprechen schienen,

und denjenigen, welche dagegen steben, der Verf. ganz richtig als Grund-

prinzip die Tendenz des flussigen Ventrikelinhalts festhalt, bei der systo-

lischen intracardialen Drucksteigerung den kloinsten Raum einzunebmen:

bierdurcb erklaren sich niebt nur die Bewegung der B;isis nach vorn und

Jahrgang XXXV. 22
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(lie Aufrichtung der Horzspitze (Ludwig), sondern auch die Rotation des

Herzens um die Liingsachsu, welche nach Verf. fur die vorderen Punkte

„von links nach rechts“ stattfindet nnd von ihm durch den Uebergang des

Septums aus einer spiralig tordirten Form in diejenige einer planen Wand
erklart wird: jene spiralige Torsion des Septums wird auf die Ergebnisse

der embryologischen Untersuchungen von His jun. gegrfindet. Die Kurven,

welche Verf. am Fall Wunder erhielt, deutet er ubrigens in anderem Sinne

als die fruheren Autoren, indem namlich im oberen Teil der Fissur der

Conus arteriosus, im unteren ein Teil des rechten Ventrikels vorliegen
; die

Kurve des letzteren ist deformirt (niedriges Plateau) durch die bcwegungs-

einschrankcnden Knochenr&nder, wall rend gar ein Spitzcnstoss an der ge-

wChnlichen Stelle iiberhaupt nicht zu fuhlen ist. An diese Verhaltnisse

knupft Verf. cine eingehendere Besprechung der die Herzbewegungen ein-

schrankcndcn Bedeutung der Thoraxwandungen mit besonderer Berucksich-

tigung der pathologischen Thomxformen, der Veranlassungen zur Bildung

von Herzbuckeln, Hypertrophie u. a. Ref. mOchte hicr noch an die dem
Verf. offenbar nicht zu Gesicht gekommenen Arbeiteu von Haycraft und

Paterson eriunern (Journal of Physiol., voll. XIV und XIX), welche

durch Gefrierschnitte an mit systolischem und diastolischem Herzstillstaud

gestorbenen Tieren beweisen, dass normaliter im geschlossenen Thorax an

und fur sich die Form- und LageSndernngen des tbStigen Herzens viel

unerheblicher sind, als nach den Ergebnissen der Methodik Ludwig'scber

Schule schcinen mochle. Boruttan (Gottingen).

Itottazzi, Sur le developpemcnt embryonnaire de la fonction motrice dans

les organcs a cellules musculaires. Archives ital. de biologie. XXVI.

p. 443.

Verf. hat die Entwicklung der Bewegungsfunktion an den glatten Mus-

keln des Embryo studirt. An einem aus dem Oesophagus des Frosches

hergestcllten Praparat, das seine Kontraktionen autographisch verzeichnetc,

liess sich darthun, dass die glatten Muskeln des erwachsenen Tieres auto-

matische und rhythmische Bewegungen ausfiihren. Dasselbe zeigten auch

die glatten Muskelzellen des Embryo, z. B. der Oesophagus des Huhnchens,

doch treten rhythmische Bewegnngen nicht vor dem 15. bis 16. Tage der

Entwicklung auf, withrend das Herz des Huhnchens schon vom 2. bis 3.

Tage ab regelmfissig pulsirt. Da zu dieser Zeit nervOse Elements (Ganglien)

nicht nachwcisbar sind, scheinen Automatic und Rhythmus bei den glatten

Muskeln vom Nerveneinfluss unabhangig zu sein. Andererseita ist die Er-

regbarkeit der glatten Muskeln beim Embryo geringer als beim erwachsenen

Tier. In feuchter Rammer bei 35° C. erhalten, werden die automatischen

und rhythmischen Bewegungen der embryonalen glatten Muskeln h&utiger,

aber weniger ausgiebig; das Umgekehrtc erfolgt bei Erniedrigung der Aussen-

temperatur. Zugleich bleiben bei niederer Aussentemperatur die Muskeln

liinger uberlebend als bei hOherer.

Kalisalze haben in geringer Gabe eine Steigerung des Tonus der Mus-

keln zur Folge, in grOsserer Gabe eine Unterdruckung der rhythmischen

Bewegungen.
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Wahrend bei Poikilothermen (Frosch) die Oesophagusmuskeln unter

gunstigen Bedingungeu tagelang iibcrleben, ist das Ueberleben embryonaler

Muskeln zeitlich eager begrenzt.

Erzeugt man durch elektrischen Reiz cine Kontraktion, so ergiebt sich

das Latenzstadium fur die erwachsenen Muskeln zu 0,14—0,2, fur die em-

bryonalen zu 0,4 Sekunden, d. h. 2—3mal so lang. Die Kontraktions-

welle pflanzt sich mit einer Geschwindigkeit von 17—18 mm in der Se-

kunde fort.

Mit Hulfe der Engelmann’schen Suspensionsmethode wurden die Funk-

tionen des Froschherzens in der zweiten Hiilfte der Entwicklung unter-

sucbt. So zeigte es sich, dass auf mechanische, thermische and elektrische

Reize das embryonale Herz ahnlich wie das des erwachsenen Tieres reagirt.

Herzgifte, welche beim erwachsenen Tiere auf die intracardialen Ganglien

wirken, bleiben beim embryonalen Herzen wirkungslos. Auch von extra-

cardialen Ganglien nnd Nerven zeigt das embryonale Herz selbst in den

spateren Entwicklungsstadien die UnabhAngigkeit seines Rhytbmus. Auf
Grand von alledem hat Verf. sich die Anschanung gebildet, dass die erst

spSter zu den Muskelzellen des Herzens hinzutretende intra- und extra

cardiale Innervation gewissermassen cine Schutzvorrichtung gegenuber dcr

Aussenwelt bildet, mit der der embryonale Organismus weiterhin in Be-

ziehung tritt; dean wiihrend des Embryonalstadiums unterhalten die Muskel-

zellen allein die Organfunktion. I. Munk.

F. Chvostek und E. Stroinayr, Ueber alimentire Albumosurie. Wien. klin.

Wochenschr. 1896, No. 47.

Maixnkr hatte zuerst Albumosurie bei ulcerOsem Magencarcinom be-

obachtet und ihr Entstehen so aufgefasst, dass die ira Darm gebildeten

Albumosen von der ulcerirten Darmpartie aus direkt resorbirt wurden, ohne

wie gewOhnlich in der Darmwand in Eiweiss zuruckverwandelt zu werden.

Verbal! sich dies so, dann muss es mOglich sein durch Verfutterung von

Albumosen in Fallen mit nlceroscn Darmaffektionen Albumosurie zu er-

zeugen. Von dicsem Gesichtspunkte aus haben die Verff. in sechs Fallen

von Tuberkulose, in denen die klinischen Erscheimmgen auf eine Darm-

affektion hinwiesen, ohne dass die Diagnose auf Darmgesch wure hatte

sicher gestellt werden kdnnen
,

Peptonum siccum oder Somatose bis zu

00 g als Aufliisung oder dunne Suppe gegeben und fanden in dem wenige

Stunden darauf entleerten Harn nach Devoto’s resp. Salkowski’s Methode

Albumosen. In alien Fallen zeigte die Sektion ausgedehnte ulcerbse Zer-

storungen am Darm.

Demgegcnuber wurden bei 20 Personcn, bei denen eine Darmaffektion

auszuschliessen war, keine gefutiden nach Verfutterung gleicher Somatosc-

oder Peptonmengen. Allerdings wurden gleichfalls keine gefunden bei

drei mit ulcerOser Darmphthise behafteten Patienten. Der positive Be-

hind, das Auftreten von aliraentarer Albumosurie kann demuach diagnostisch

zur Aufdeckung ulcerOser Darmprozesse verwertet werden, dcr negative

Befund solche nicht ausschliessen. A. Loewy.

22 *
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F. v. Stransky, Ueber einen Fall von Hydrothionurie. Zeitschr. f. Hcilk.

XVII. S. 411.

Gs handelt sich um eineu uuter Fiebcr an Leber- und Milzschwellung

erkrankten Mann, in dessen Harn, ohne dass dieser sonstige Zersetzungs-

prozesse zeigte, Schwefelwasserstoffentwicklung auftrat. bis fand sich in

Keinkultur im Harn als Erreger derselben ein kleincs, kurzes Stabchen,
das nacb Wachstum, Farbbarkeit nnd chemischem Verhalten sich als Bac-
terium coli erwies. Ans welchen Substanzen der ScbwefelwasserstofF ge-
bildet wurde, blieb unklar, jedenfalls nicht aus dem im Harn vorhandenen
Eiweiss.

Bemerkenswert ist, dass in der Blase nie eine Gasansammlung kon-
statirt werden konnte; sie trat erst ira entleerten Harn auf, und zwar schon
kurze Zeit nach der Gntleerung. A. Loewy.

R. David, Ueber den Einfluss der SchilddrilsenprSparate auf die Stickstoff-

ausscheidung im Harn. Zeitsclir. f. Heilk. XVII. S. 439.

Verf. reichte sechs Patienteu Thyreoidin oder Thyrojodin und be-
stimmte bei gleichbleibender, genau gewogener Kost die Gesammtstickstoff-

und Harnsaure-Ausscheidung, in einem Falle die der Pbosphorsaure. Ein
Fall betrifft einen Hydrocephalus, zwei Morbus Basedowii, je einer eine
BleiRadialislamung und Pleuritis tuberculosa.

Die N-Ausscheidung stieg — entsprcchend den Befunden der meisten
fruheren Autoren — an, bis zum Doppelten in einem Falle, und blieb
einige Zeit nacli Aussetzen der Praparate erhfiht, um daun plOtzlicb abzu-
fallen. — Die Harnsaure-Ausscheidung war nicht beeinflusst, dagegen war
in dem einen daraufhin untersuchteu Falle die Phosporsaure-Ausscheidung

vermehrt. A. Loewy.

C. Sacerdotti, Ueber die kompensatorischc Hypertrophie der Nieren. Vir-
chow’s Arch. Bd. 146. S. 267.

Verf. suchte durch Experimente an Hunden festzustellen, ob und in
welcher Weise die kompensatorische Hypertrophie der Nieren bei Vermin-
derung der Harnsekretion sich entwickelt, und ob es mOglich sei, ohne
Nephrectomie oder sonstige direkte Verletzung der Nieren durch Steigerung
ihrer Funktionsthatigkeit auf einem anderen Wege Hypertrophie in ihneit
hervorzurufen. Die einseitige Nephrectomie wird gut ertragen; sofort nach
derselben bewaltigt die andere Niere die ganze, vorher von 2 Nieren ver-
richtete uropoetische Funktion. Diese Reserveausscheidungskraft der Niere
wird nur kurze Zeit verwendet, da bald Erscheinungen von kompensato-
rischer Hypertrophie eintreten.

Bei akuter Inanition mit starker Herabminderung der Harnsekretion
und Reduktion der chemischen Harnbestandteile auf etwa die Halfte der
normalen Menge tritt keine Hyperplasie der zurQckgebliebenen Niere nach
der einseitigen Nephrectomie cin, trotzdem die Epithelien ihr Reproduk-
tionsvermogen bewalirt liaben, wie die Mitoscnbildung bei schwerer Nephritis
beweist.
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Wird die Nierenfunktion durch einen physiologischen Roiz gesteigert,

indem die unverletzten Nieren eines normalen Tieres gezwungen werden,

B!ut von einem beider Nieren beraubten Tiere derselben Gattung, das uber-

reich an Harnsubstanzen ist, zu bearbeiten, so zeigt der Harn eine bis

aufs Doppelte vermehrte Menge der normalen chemiscben Bestandteile.

Besteht dieser Zustand l&ngere Zeit, so treten dieselben Erscheinungcn von

Hyperplasie der Nierenepithelien auf, wie bei der uach einseitiger Nepbrec-

tomie zuruckgelassenen Niere.

Die kompensatorische Hypertropbie der Nieren ist eine entweder gbnz-

lich oder zum Teil von der vermehrten Harnbildungsthatigkeit dcr Niereu-

epitbelien abkfmgeude Hypertrophie. M. Rothmann.

R. NeudorlTer, Dementia paralytica. Tod durch Suffokation. Etat crible.

CystOse Degeneration. Meningitis tuberculosa. Virchow's Arch. Bd. 146.

S’ 369.

Ein 44jihr. Mann befindet sich uber 3 Jahre in dem „maniakalisch-

grossenwahnsinnigen 1* Stadium der Dementia paralytica. Alsdann tritt

pldtzlich eine starkc Mudigkeit nnd Teilnahmlosigkeit mit Vorstellungen

depressiver Art ein; es entwickelt sich ein soporflser Zustand. Linksseitige

Ptosis und Herabhangen des linken Mundwinkels werden bemerkbar; Pat.

geht endlich durch Erstickung an einem Speisepfropf zu Grunde. Die

Sektion zeigt an den Piagefilssen des Gehirns, besonders an beiden Fossae

Sylvii nnd beiden Stirnlappen zahlreiche gelbliche Infiltrate mit einge-

sprengten miliaren Tuberkeln. Die Seitenventrikel sind stark erweitert;

im Dacbe des linken sind 3 ca, erbsengrosse Blasen nachweisbar, eine

ebensolche am unteren Rande des Linsenkerns.

Die mikroskopische Untersuchung crgiebt zunilcbst die der Dementia

paralytica eigentuinlichen VerSnderungen der Grosshirnrinde, wenn auch

nur in geringem Grade. Die Pia mater ist an einzelnen Stellen init der

Hirnoberflache verwachsen
;

die kleinen Gefasse zeigen hier starken Zell-

reichtum ihrer Wandungen. Neben den makroskopisch bereits sichtbaren

Blasen sind im Nucleus caudatus und auch zwischen den Faserbundeln der

inneren Kapsel zahlreiche mikroskopisch kleine Blasen vorhanden, die dem
Nucleus caudatus das Aussehen eines durchlOcherten Kases geben, Etat

crible.

Dieser Etat crible sowohl, als auch die cystCse Degeneration bei den

grossen Blasen eutstebt durch Krweiterung der perivaskularen Raumc.

Beide Zustande sind im Grunde ein und dieselbe Veranderung. Bei dem
Zustandekommcn dieser perivaskularen Ektasien spielen cbronische Kon-

gestionen jedenfalls eine Rolle. Verf. ist der Ausicht, dass durch Verande-

rungen in den Gefasswanden der Lymphabfluss behindert wird.

Die weiterhin festgestellte Pia-Tuberkulose ist deshalb von Interesse,

wcil kein klinisches Symptom dieselbe vermuten liess, sie dagegen offen-

bar die Aenderung der GeistesstOrung in den letzten Wochen bedingte.

Diese Meningitis nahm ihren Anfang mit dem Auftreten der grossen Mattig-

keit; auch die Ptosis muss auf ilire Rechnung gesetzt werden. Die Dauer
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der Pia-Tuberkulose in diesem Fall, beinahe 2 Monate, ist eine ansserge-

wOhnlich Iange. M. Rothmann.

(i. Ncuber, Zur Behandlung starrwandiger HOhlenwunden. Arch. f. klin.

Chir. LI. S. 083. (Mit zahlreichen Abbildungen.)

Um zur AusfQllung der zuweilen sehr ausgedehnten, nach Necrotomien

und Ahnlichen Operationen zuruckbleibendcn KnochenhOhlen Blntgerinosel

besser verwerten zu konnen, ist Vf. nach verschiedenen eigenen und frem-
den Vorversuchen zur Verwendung einer 5proc. JodoformstArke zu diesem
Bchufe gelangt. 10 g WeizenstArke werden in offenem Glasgef&ss mit
mOglichst wenig Wasser ausgerdhrt und 200 g kocbend heisse CarbollOsung

unter stetem Umruhren zugesetzt. Zu dem etwas abgekuhlten Kleister werden
unter weiterem Riihren 10 g Jodof. pulver. zugefugt und die Mischung in

eine sterilisirte Glasflasche gegossen. Die nach dem Erkalten zuruck-
bleibeude, Jodoform in gleicbmAssiger Verteilung enthaltende gallertige

Masse verfliissigt sich scbon bei Zimmerteraperatur. Dieselbe bAlt sick
Wochen lang bei niederer Temperatur im Dunkelraum; nach einigen Tagen
sammelt sich auf der OberflAche etwas Wasser, welches abgegossen werden
nmss und sich nicht wiedcr zeigt. Vor dem einfachen Jodoform oder Jodo-
form-Glycerin, welches in dem in die Knochenhflhle sich ergiessenden Blut
zu Boden sinkt, hat die JodoformstArke den Vorzug, in der BeinhOhle sick
wirklich im Blut zu verteileu. Ihr Schicksal ist, dass zuerst die ubrigen
Bestandteile, viel spAtcr erst das Jodoform resorbirt wird, welch’ letzteres

daher noch lange seine spezifische Wirkung ausiiben kann. WAhrend ubor
bei der friiheren einfachen Bluttamponade auf eine PrimArheilung 5 Eite-

rungen kameu, war unter den letzten 22 mit Jodoformstirke behandelten

FAllen auf 3 Heilungen pr. prim. int. nur 1 Eiterung zu konstatiren. Weun
nun diese Bebandlung bei peripheren Necrotomien und AusrAumung ober-
flachliclier Herde bei gleichzeitiger direkter Vereinigung der Wunde das
gewobnliche Mittel bildet, bleibt fur ausgedehnte, und zwar tiefe, aber all-

seitig gleichmAssig abfallende Knochenmulden, ferner fur nicht allzu grosse
Hohlen mit steilen RAndern die „Debcrdachungsmethode“. Tiefe und grosse
KnochenhOhlen oder ungleichmAssige Mulden mit ganz oder zum Teil steil

abfallenden Wandungen sind dagegen fur die Einstulpungsverfahren — Itn-

plantationen und Transplantationen — geeignet, und nur bei Entfernung

uocli nicht vOllig gelOster Sequester ersclieint vorubergehende oder lAngere
Tamponade augezeigt, welche man mit vorubergehender F.inlage eines

stutzenden oder die Knochenneubildung anregenden FremdkOrpers — Verf.

verwendet mit Jodoformgaze umwickelte Holzstucke — verbinden kann.
Beigetiigt ist ein Litteraturverzeichnis von 35 Nrn. P. Gflterbock.

N. Andogsky, Zur Frage uber die Ganglienzellen der Iris. Archiv fur

Augenheilk. XXXIV. S. 80.

Nach den Untersuchungen von A. fehlen in der Iris selbst, d. h. im
Verlaufe ihrer Nerven und der Sphiucterzone die gangliOsen Gebilde; was
man als solche beschrieben hat. sind Verwechslungen entweder mit den
dreieckigcn Kernen der Nerveufasern oder den verzweigten Stromazellen
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der Iris. Ganglifise Gebilde von bipolaren Oder multipolaren Ncrvenzellen

lassen sich mit Sicherheit nur im oberfl&cblichen Nervennetze der Ciliar-

fortsfitze konstatiren. Horstmann.

E. Bloch, Zur Erkennung der Trommelfellperforationen. Zeitschr. f. Obren-

heilk. XXX. S. 121.

Fiir diejenigen Halle, in denen es nicht mSglich ist, mit den bisher

ubliehen Untersuchungsmethoden eiue Perforation des Trommelfells zu er-

kennen, empfiehlt B. dieVerdfinnung der Luft im Russeren Gehfirgange mittelst

des Siegle’schen Trichters, wobei, wenn eine Perforation vorhanden ist, jede

Bewegung am Trommelfell ausbleibt, die bei Intaktheil desselben deutlicb

zu seben ist. Das Ausbleiben der Bewegung erkl&rt sich dadurch, dass

bei der Verdfinnung der Luft im Gehfirgang gleichzeitig eine Aspiration

von Paukenh5hlenluft durch die Oeffnung im Trommelfell stattfindet. Eine

Aendernng des Verhaltnisses des Luftdrucks zu beiden Seiten des Trommel-
fells tritt also nicht ein, es kommt deshalb aucb zu keiner Lagevcranderung.

Sch wabacb.

K ii li nan, Ueber Mischinfektion mit Proteus bei Dipbtherie der Halsorgane.

Zeitschr. f. klin. Med. XXXI. (6/0.)

Bei sammtlichcn Krankheitsfallen tritt das schwere Krankheitsbild mid

der ausnahmsios pcrnici6.se Verlauf als Mcrkmal des kliniscben Verlaufs

auf. Die Schwere bezieht sich sowohl auf die allgemeine Infektion, als

auf die flrtlichen Erscheinungen der Halserkrankung. In erster Beziehung

erinnert der anatomische Befund an schwerste Sepsis, andererseits war

auch der Crtliche Befund charakteristisch. Auf der Mandel zeigte sich

bald eine snlzig gequollene Pseudomembran, die eine auffallende Neigung

zu raschein fetzigen Zerfall and putrider Zerstfirung der Tonsillen vor-

nehmlich im retrotonsillaren Raum darbot. Eine ausgebreitete, mit Hfimor-

rhagien einhergehende Halsphlegmone mit necrotisirender Entzundung der

tiefen Weichteile und der Drilsen vervollstRndigte das schwere Krankheits-

bild. Die Abstrichprfiparate ergaben ausser Saprophyten Diphtheriebacillen

in erheblicher Zahl, kurze, dicke, ovoide StRbchen. In den tiefen Schich-

ten der mit Pincette entfernten Membranen und Gewebsschichten fanden

sich namentlich unter dem Epithel 1. ganze Nester von Diphtheriebacillen

und 2. um sie her, bis in den Papillarkdrper eindringend, KurzstRbchen.

In einem Fall fanden sich auch vereinzelte Streptococcen. Die KurzstRbchen

haben eine LRnge von 0,6— 3,6 /j, liegen zu zweien nebeneinander, sitid

leicht gebogen oder an einem Ende etwas kolbig angeschwollen; in Scbnitt-

prRparaten zeigen sie eine Neigung zu HRufchenbildung. Das Nahere uber

FRrbbarkeit, Wacbstum etc. s. i. Orig. Der Bacillus gehfirt in dieGruppe

der Proteusarten und ist wohl mit dem Proteus vulg. verwandt.
\V. Lublinski.

Schneider, Einfluss von Zersestzungsstoffen auf die Alexinwirkuug. Arch,

f. Hyg. XXVIII. (2.) S. 93.

Die bakterienfeindlichen Wirkungen des Blutes mfissen auf einen sehr

labilen Eiweisskfirper bezogen werden, den wir mit BUCRNER als Alexiue
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bezeichnen. Diese Alexine werden sehr leicht zerstfirt, bereits halbstun-

diges Erwfirmen auf 55° C. oder Belichten des Blutes zerstOrt diese Stoffe.

Die bakterientfitende Kraft dieser Stoffe ist keine unbeschrankte. Sch. hat

nun versucbt, experimentell nachzuweisen, wie die Bakterieu und ihre Pro-

dukte auf die Alexine einwirken. Er fand, dass Typbusbacilleii und Cho-

leravibrionen durch ihre eigenen Stoffwechselprodukte den Alexinen des

Blutes gegenfiber cine Unterstutzung erfahren. Und zwar werden nicht die

Bakterienzellen durch ihre eigenen Zersetzungsprodukte direkt begfinstigt,

sondern die Alexine werden durch diese Stoffe geschadigt.

Dass die Schutzstoffe des Blutes durch die Stoffwechsel- und Zer-

setznngsprodukte der Mikroorganismen geschadigt werden, ist fur das Ver-

standnis der Infektion von grossem Einfluss. Wenn beispielsweise bei einer

ausgedehntcn Eiterung reichlich Stoffwechselprodukte von Staphylococcen

in die Blutbahn aufgenommen werden, so werden diese die Alexine ver-

nichteu. Findet dann eine Verschlepputig der Keime von dem lokalen

Herde an entlegene Stellen statt, so werden dort sich Eiterungen um so

leichter etabliren kdnnen, als die Alexinwirkung ausbleibt. Es treten dann

die sturmischen Erscheinungen der Pyamie ein, welche auch bei geringen

lokalen Eiterungen, ohne dass lokal eine Verscblimmerung eingetreten ware,

nicht selten sind. H. Bischoff.

Kollo, Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutzimpfung des

Menschen gegen Cholera asiatica. Deutsche med. Wochenschrift 1897,

No. 1.

Nachdem K. bereits fruher mitgeteilt, dass bei Personen, bei denen

eine subkutaue Injektion abgetfiteter oder lebender Choleravibrionen vor-

genominen ist, das Blut eine spezifische Veranderung erfahrt, derarfe, dass

Serum dieser Menschen Meerschweinchen eine passive Immunitat verleihen

kann, hat er nunmebr die Blutveranderung langere Zeit bindurch beob-

achtet. Haffkinf, hat bereits in Indien im grossen Maassstabe Menschen

durch Injektion von Choleravibrionen gegen eine Infektion mit Cholera

aktiv immunisirt und die Statistik, welche sich fiber 100,000 Falle er-

streckt, konstatirt einon Erfolg. K. hat nun anfangs analog Haffkihe

Menscheu zunachst */*« 24stfindige abgetfitete Cholerakultur, 5 Tage spater

die gleiche Dosis lebender, sehr virulenter Vibrionen und wieder 5 Tage

spater Vs Kultur des gleichen Virus iujicirt, spater modificirte er, und er

konnte nacliweisen, dass es bei dieser aktiven Immunity nicht auf die Zahl

der Injektioneu und auch nicht darauf ankommt, ob die Kultur abgetfltet

ist oder lebt. WShrend von dem Serum vur der Injektion meist erst

0,5 ccm ein Meerschweinchen von 200 g gegen die lOfache tOdlicbe Mini-

maldosis schfitzte, schutzten am 18. Tage nach der Injektion bereits

0,00016 ccm. Die Verfinderung des Blutes, so dass die Schutzkfirper auf-

treten, beginnt am 5. Tage, die Antikflrper nelimen dann rasch zu bis zum

20. Tage. Danach nehmen sie allmiihlich wieder ab, jedoch sehr lang-

sam, so dass selbst nach einem Jahre noch deutlich eine Schutzwirkung

von dem Blute verliehen wird, welche etwa so gross ist wie die, welche

das Blut von Cholera-Rekonvalescenten verleibt.
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Durch diese experimentelle Arbeit von K. ist der Beweis dafur er-

bracht, dass die Choleraschutzimpfungen, wie sie zur Zeit in Indien obli-

gatorisch eingefQhrt sind, grossen Wert besitzen. Besonders wicbtig ist

der Umstand, dass die Immunitat auch nach der Injektion abgetOteter

Kultureu auftritt; dadurch ist es mOglicb, das Vaccin an einer Centraistelle

herzustellen und zu versenden, wodurch einmal viele Unbeipietnlichkeiten

umgangen werden nud andererseits die Gefahr der Verbreitung der In-

fektionskeime vermieden wird. H. Bischoff.

Knaak, Eine einfache Methode der GegenfUrbung bei Bakterienunter-

suchungen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, No. 34.

Fur Bakterien, welche sich nach Gram entffirben, empiiehlt Verfasser

FSrbung mit Methylenblau und Nachfarben mit einer 0,lproc. wSsserigen

EosinlQsung. Es sind dann dieZellcn rosa gefarbt, wahrend die Bakterien

die blaue Farbe festhalten. Die Methode soil sich bei Gonococcen gut

bewiihren, aber auch andere mit Methylenblau f&rbbare Bakterien sind

mittelst derselben gut darzustellen. Die EosirilBsung darf nicht zu lange

einwirken, etwa 1 bis 2 Minuten, da sie sonst auch aus den Bakterien

die blaue Farbe verdrangt, und zwar scheint dies bei Bacillen leichter zu

gescheben, als bei den Coccen. H. Bischoff.

1) W. Hesse, Ueber einen neuen Ersatz der Muttermilch. Berliner klin.

Wochenschr. 1896, No. 30.

2) M. Rodet, Sur la valeur nutritive du lait sterilise. Gaz. med. 1896,

No. 35.

3) N. Umikoff, Zur differentiellen chemischen Reaktion der Frauen- und

Kuhmilch und iiber die Bestimmung der Lactationsdauer der Frauenbrust.

Jahrb. f. Kinderhlk. XLII. S. 366.

1) Das Gemisch, welches Verf. als Ersatz der Muttermilch verwendet,

wird hergestellt aus verdunntem Rahrn und einem Brei, welcher aus mit

Milchzucker verriebenem Huhnereiweiss besteht. Durch das Verreiben wer-

den die Eiweisshullen gesprengt und das sonst in dem Rahrn unlOsliche

Eiweiss l&sst sich nunmehr gleiehmassig in demselben verteilen. Der Ei-

weiss-Milchzuckerbrei wird erst nach der Sterilisirung dem Rahrn zugesetzt.

Der Brei kann auch bei niederer Tcmperatur getrocknet und dann pulveri-

sirt werden; dieses „Milchpulver“ (zu beziehen von Gebr. Pfund in Dres-

den) ist dann lange Zeit haltbar. — Das Huhnereiweiss halt Verf. deshalb

fur zweckm&ssig zum Ersatz des Albumins der Milch, weil es dem Frauen

-

albumin sehr nahe stcht. Die nach den Vorschriften des Verf. ’s hergestellte

Mischung (s. Orig.) ist in ihrer chemischen Zusammensetzung der Frauen-

milch sehr ahnlicb. Mit dieser Nahrung hat Verf. bisher 49 teils gesunde,

teils dyspeptische Sauglinge ernahrt, darunter 26 von Geburt an; die F.r-

folge sollen sehr gfinstige sein.

2) Verf. futterte je 2 junge Hundc desselben Wurfs mit roller, resp.

gekochter Milch. Die mit gekochter Milch gefutterten nahmen etwas mehr

an Gewicht zu, als ihre mit roher Milch gefutterten Geschwister. V'erf.
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schliesst daraus, dass die gekochte Milch jedenfalls nicht schlechter aus-

genutzt werde, als robe.

3) Wenn man 5 ccm Frauenmilch mit 2,5 ccm einer lOprocentigen

Ammoniakldsung mischt und einige Zcit stehen l&sst, so nimmt sie eine

rot-violette Farbe an. Das Erscheinen der Reaktion wird beschleunigt,

wenn man das Geraisch 15—20 Minuten lang auf dem Wasserbade bis zu

00® C. erwSrmt. Die Reaktion fallt um so intensiver aus, je l&tigere Zeit

seit der Entbindung der Stillenden verflossen ist. Kuhmilch giebt diese

Reaktion nicht. Durch Zusatz von Chlorammonium, grOssere Mengen Al-

kobol, Aether, Chloroform zur Frauenmilch wird die Reaktion beein-

trichtigt, bezw. aufgehoben. Stadthagen.

Marfan, Note sur le traitement de la coqneluche et en particulier sur

l’emploi du bromoforme. Rev. mens, des mal. de l’enf. 1896. S. 177.

Nach seinen Erfahrungen uber das Bromoform giebt Verf. sein Urteil

dahin ab, dass es zwar kein Specificum gegen den Keuchhnsten sei, aber

das Beste unter den antispasmodischen Mitteln. Els wirkt am trefflichsten,

wenn man es in den fruhen Stadien des Keuchhustens anwendet. Im Be-

ginn der Anwendung bemerkt man oft eine scheinbare Verschlimmerung

des Keuchhustens, aber vora dritten oder vierten Tage der Anwendung an

nimmt dieZahl und Heftigkeit der Anfalle ab, das Erbrechen verschwindet,

der Appctit kehrt wieder und das Kind erreicht das Ende des Stadium

convulsivum ohne Zwischenfall. Eine Abkurzung der gesaramten Dauer

des Stickhustens bewirkt das Bromoform nicht. In einigen wenigen Fallen

versagte das Bromform, dann hat Verf. das Antipyrin mit Erfolg verschrie-

ben. — Eine gunstige Einwirkung auf die Verlaufsweise einer zum Keuch-

husten hinzugetretenen Bronchopneuraonie, wie sie Stepp berichtet, hat

Verf. nicht feststellen kftnnen, doch kann das Bromoform auch bei dieser

Komplikation des Keuchhustens ohne Scbaden gereicht werden. Die Tages-

gabe betrSgt bei Kindern unter 5 Jahren soviel mal 4 Tropfen, als das

Kind Jahre z&hlt; bei Kindern von 5—10 Jahren betrSgt die Tagesgabe

anfilnglich 20 Tropfen, doch kann man t3glich um 2—4 Tropfen bis zur

Zahl von 40 Tropfen und selbst daruber hinaus steigen, bis der erwunschte

Erfolg eingetreten ist. Bei Kindern unter 6 Monaten gebe man 2 bis 3

Tropfen taglich, bei solchen von 6—12 Monaten 3—4 Tropfen, eingeteilt

in je 3 Dosen. Sobald das Kind irgend welche Zeichen von Somnolenz

darbietet, unterbreche man die Anwendung des Bromoforms, dann wird

man niemals unangenehme oder gef&hrliche Nebenwirkungen zu beklagen

haben. Stadthagen.

R. Sievers, Balantideum coli. Megastoma entericum und Botriocephalus

latus bei derselben Person. Zeitschr. f. klin. Med. XXX. (1/2.) S. 25.

S. berichtet ausfuhrlich liber einen 19 Jahre alten GSrtnerlehrling

aus Helsingfors, bei welchem die drei in der Ueberschrift genannten Para-

siten gleichzeitig gefunden wurden. Der Kranke litt an der beim Botrio-

cephalns latus stets beobachteten Diarrhoe und an perniciOser AnSmie.

Es sollte nun festgestellt werden, inwioweit auch die beiden anderen Darm-
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parasiten an diesen StOrungeu beteiligt waren. Es wurde deshalb zuerst

der Botriocephalus latus durch Filicin und Arsenik vertrieben
,

Mittel, die

bekanntlich die beiden anderen Parasiten niclit beeinflusscn. Der Erfolg

war der, dass Pat. nach Entfernung des Botriocephalus latus bedeutend

an Gewicht gewann, dass seine Blutbeschaffcnheit sicb ganz wesentlich

besserte und dass endlich auch die Stuhle normal wurden. Nach etwa

20 Tagen jedoch traten bei giinstig bleibendem Gesundheitszustand erneute

Diarrhoeen ein, und in den Digestionen fanden sich immer lebende Balan-

tidien und spSrliche Megastomen. Letztere Parasiten mussten also als die

Ursache der wieder eingetretenen Durchfalle angesehen werden, und man
beschloss, gegen sie mittelst Cbininklystieren und innerlicher Darreichung

desselben Mittels zu Felde zu zieben. Drei Wochen lang wurde diese Kur

cnergisch durchgcfuhrt mit dem Erfolge, dass mit den Balantidien auch

die Durchf3lle verschwanden. Dagegen hatte die Chininbehandlung kcine

so giiustige Wirkung auf das Megastoma entericum. C. Rosenthal.

1) C. Gerhardt, Zwei Falle von Riickenmarksgeschwulsten. Charite-An-

nalen 1805.

2) H. Bunge, Anatomische Untersuchung von Pons und Medulla oblongata

des Falles W. Ebenda.

1) 1m ersten der beiden mitgeteilten Falle sprachen die andauerud

schmerzhafte Entwicklung der Krankheit bei dem 38jahrigen Phtbisiker,

die Steifigkeit und Schmerzhaftigkeit am Ende der HalswirbelsSule, das

langsame Fortschreiten der Lahmungen fur eine Geschwulstbildung tuber-

kuldser Natur. Dass das Mark vorwiegend linksscitig und in der Cervical-

anschwellung betroffen war, dafur sprachen das Vorwiegen der motorischen

Lah lining auf der linken, der sensibeln auf der rechten Seite, und feruer

die vorwiegendo Lahmung und Muskelatrophie des linken Armes. Die

Dauer der Erkrankung betrng 4 Monate. — Im zweiteu Falle hatte ein

56jahriger Phthisiker Anfalle von krampfliaftem Verschluss der Stiuimritze

und KriseD, die den Larynxkrisen bei Tabes glichen. Die Sektion erwies

einen erbsengrossen Cysticercus zwischen den Spinalwurzeln rechts und

an der Basis des vierten Ventrikels rechts und links unregel mSssige

Eiuziehungen mit br&unlicher Farbung (Sklerose, pigmentirtc Ganglien-

zellen).

2) Der obengenannte Befund ira zweiten Falle erwies sich mikroskopisch

als Blutungen aus sehr kleincn Arterien und Capillaren. Die Blutungen

waren alteren Datums und batten eiuen Teil der Fasern der Schleifenschicht

und von Faserbiindeln der linken Pyramide zerstOrt.

S. Kalischer.

A. Eulenburg, Beitr3ge zur neuropatbologischen Casuistik. Deutsche mcd.

Wochenschr. 1806, No. 29.

Der erste der beiden mitgeteilten Falle betrifft einen 40j3brigen Zink-

arbeiter, der das typische Bild einer cervicalen Syringomyelie aufwies. Die

ersten Symptome derselben sollen bei dem bis dabin gesunden Manne nach

einer in Folge einer Verletzung (Bctriobsiiufall) erlittenen Pblegmone der
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rechten Hand anfgetreten sein, und zwar in Form einer Lahmung and

Atrophie erst des rechten und spater auch des linken Armes; erst weiter-

hin entwickelt sich die cbarakteristische dissociirte Empfindungslahmung.

B. berichtet fiber 2 ahnliche Falle, in denen im Anschluss an peripherische

Verletzungen, besonders der Anne, Atrophien und aufsteigende Lahmungen

mit dissociirten Empfindungslabmungen (Syringomyelie) entstanden und

halt den Zusammeubang der letzteren mit der Verletzung kaum fur zweifel-

haft und nimmt als Mittelglied zwischen der peripherischen Verletiung

(Zellgewebsentzundung) und der folgenden Ruckenmarkserkrankung eine

ascendirende Neuritis an. Eine chronische Zinkvergiftung will cr bei deni

Kranken niclit vOllig ausschliessen, zumal ein Zinkspan ziemlich lange in

der Wunde resp. im Gewebe liegen geblieben war. — Der zweite Fall be-

trifft einen 15jahrigen Knaben, der an einer ausserst schweren angeborenen

uud familiaren Form fortschreitender Myopathie (infantile progressive Muskel-

dystrophie) mit osteo-artbropathischen Deformationen litt. DerVater und

3 Geschwister batten an der gleicben Erkrankung gelitten. Neben den

bekanntcn Erscheinungen derselben bestand eine angeborene ScbwScbe dcs

Orbicularis oris und palpebrarum, eine Verdickung, VerlUngerung and Ver-

biegung der Clavicula, VergrOsserung und Verdickung der Hande mit

Dickenzunahme der Knochen; fibrillSre Zuckungen und Entartungsreaktion

fehlten. — Die Kombination von progressiver Muskelatrophie rait ErnSh-

rungsstOrungen im Knochensystem ist bereits von Le Gendre, Friedreich

und Anderen beobacbtet worden. Eine Myopathie acromegalique, d. h.

Acromegalie mit progressiver Muskelatrophie, sekundarer Natur ist von

Ddcuesneau beschrieben worden. In dem beschriebenen Falle dflrfte neben

der ursprunglichen Veranlagung zu ErnahrungsstOrungen des Muskelsystems

auch eine solche zu ErnahrungsstOrungen des Knochens und dadurch be-

dingtc Deformationen bestehen, und dem Vorkommen von pseudohy per-

trophischer Volumszunahme an einzelnen Muskeln bei Atrophie anderer

durfte auch eine Steigerung der Volumszunahme an einzelnen Knochenab-

schnitten entsprechen. — In therapeutischer Hinsicht ist bei einer kompli-

cirten, muhseligen und sehr lange fortgesetzten orthopadisch-mechanischen

clektrischen Behandlung in diesen Fallen oft noch viel zu erreichen, indem

die noch erhaltenen Muskelreste gekraftigt und eine vikariirende Funktions-

iibernahme der vorhandenen Muskeln angeregt wird. S. Kalischer.

K. Zinn, Beziehungen der Chorea zur Geistesstdrung. Arch. f. Psych, u.

Nervenkrankh. XXVIll. (2.)

Die Chorea ist nach Z. der Ausdruck einer krankhafteu Affektion des

Gehirns, der teils somatische, teils psychische Erscheinungen entsprechen;

letztere konnen je nach der Intcnsitat und Dauer des Kraukheitsprozesses

und je nach der Individualitat des Erkrankten sich in bescheidenen Gren-

zen bewegen oder sich als ausgesprochene Psychosen charakterisiren. Pies

gilt fur die Falle akuter Chorea mit GeistesstOrung, wie fur diejenigen der

chrouischen Form. Die hereditSre Huntigton’sche Chorea unterscheidet

sich in keiner Beziehung von anderen Formen der chronischen Chorea;

letztere geht bei langerer Dauer fast immer mit psychischen StSruDgen

einher. Der Zusammenhang der somatischen Krankheitserscheinungeu und
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der psychischen Symptome in der Chorea ist ein sehr inniger. In der

Chorea- Erkrankung ist die Disposition zu Geistesstorung gegeben; je nack

deni Zustand des betroffenen Gehirns beobachten wir Chorea ohne Geistes-

stflrung oder Chorea rait gleichzeitig auftretender Psychose oder die Ent-

wicklung derselben nach kurzerer oder lingerer Daner der Chorea. Bei

linger, uberJahre hinaus bestehemler Chorea verfallen die geistigen Eigen-

schaften immer; die Psyche kann dem choreatischen Krankheitsprozess fur

die Dauer nicht widerstehen und erleidet Ver&nderuugen, die oft durch den

Faktor erblicher Disposition beeinflusst werden und dann einen progressiv

degenerativen Charakter annehmen. Die erbliche Disposition ubt in der

Chorea den gleichen ungunstigen Einfluss auf Dauer und Verlauf aus, wie

bei anderen Nerven- und Geisteskrankheiten. Neurosen und Psychosen

spielen in der Ascendenz wie in der Descendenz Choreatischer eine grosse

Rolle; bei beiden kommt gleichartige Vererbung nicht selten vor. Die Ge-

legenheitstirsachen zum Ausbruch der Chorea sind die gleichen, wie bei

SeelenstOrungen. Alle Formen funktioneller Psychosen komrnen bei Chorea

vor. In der akuten Form der Chorea uberwiegen die maniakaliscben und

delirienartigeu, bei der chronischeu die mehr depressiven oder stuporOsen.

Beide Formen kommen jedoch auch bei der akuten und chronischen Chorea

vor; nur die Prognose ist verschieden; bei der akuten Chorea nehmen die

psychischen StOrungen fast ausnahmslos einen guten Verlauf: es tritt nach

kurzerer oder lingerer Rekonvalescenz meist vOllige Heilung ein, w&hrend

die StOrungen bei der chronischen Chorea fast stets zur vOlIigen VerblOdung

fuhren. Alle Psychosen bei Chorea erhalten jedoch eine charakteristische

FSrbung durch die auffallende Reizbarkeit und Emphndlichkeit der Kran-

ken, sowie durch die grosse Labilitat der Stimmung und Neigung zu hef-

tigen, plQtzlicheu Affektausserungen. S. Kalischer.

1) Dejcrinp, Deux cas d'atrophie musculaire progressive type Aran-Duchenne

par poliomyelitc chronique suivis d’autopsie. Compt. rend. soc. de biol.

1895, 12 mars.

2) P. Haushalter, Un cas de myopathie primitive progressive. Revue de

med. 1895, 10 avril.

3) A. A. Eshner, A case of pseudo-muscular hypertrophy. Journ. of nerv.

and ment. dis. 1895, May.

4) 4. T. Hugh, Progressive muscular atrophy, most marked in the rhom-

boid and shoulder muscles, but also involving the muscles of the tongue

and face, and the external ocular muscles. Journ. of nerv. and ment.

dis. 1895, june.

5) 4. B. Charcot, Contribution a Delude de l’atrophie musculaire pro-

gressive type Duchenne-Aran. Arch, de raed.-experim. 1895, ljuillet.

1) Der erste der beiden Falle ist ausgezeichnet durch spilten Beginn

(im 47. Lebensjabre) und sehr lange Dauer, ferner durch das vorherrschende

Befallensein der oberen gegenuber den unteren Extremitaten. Der zweite

Fall begann im 28. Lebensjabre und dauerte nur halb so lange (10 Jahre)

wie der erste, welcher durch Suicid endete. Bulbarsymptome fehlten in

beiden Fallen, ebenso Atrophicu und Lahmungen im Facialisgebiet. Die
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mikroskopische Untersuchung crgab eine je nach dem verschiedenen klini-

schen Bcfund dor beiden Falle verschieden ausgedebnte Erkrankung bezw.

einen Schwund der Vorderhornzellen mit den cntsprechenden Veranderungen

der vorderen Worzeln und der peri|)heren Nerven. Erkrankungen in den

Ruckenmarkstrftngen fehlten, wenigstens glaubt D. die geringfiigigen Ver-

fiuderungen der weissen Substanz im zwcitcn Falle kaum als pathologische

deuten zu diirfen.

2) Der Fall handelt von einem lljabr. Knaben, welcher mit sieben

Jahren erkrankte. Die Form der sich nun progressiv entwickeinden Myo-

pathie ist der juvenile Typus, aber nicht mit scapulo-humeralem, sondern

mit cruralem Beginn: die Mu.skulatur der Beine und der Lenden wurde

zuerst ergriffen, spilter folgten die Rucken- und Schultermuskeln nach.

Vorderarme undWaden blieben frei, die Kniereflexe und fibrillare Zuckungen

fehlten. Eine heredit&re oder familiare Disposition war nicht zu kon-

statiren.

3) Der lOjahr. Patient ist schon im Alter von 2—3 Jahren von der

Erkrankung befallen worden. Der vom Verf. gcschilderte spatere Zustand

entspricht einem Stadium fortgeschrittener Bewegungsnnfahigkeit bei hvper-

tropbischem Volum verschiedener Muskeln, die Patellarreflexe fehlten. Auch

sonst bietet der Fall nichts UngewOhnlichcs. Eine der Photographien ver-

anschaulicht die losen Schultern.

4) Die 85 Jahre alte Patientin verlegte den Beginn ihres Leidens 13

Jahre zuruck, es begann mit Schmerzen in der rechten Schulter, allmah-

lich wurden die rechten und dann auch die linken Schultermuskeln kraft-

los. Die Atrophie betraf: Rhomboidei, Supraspinatns, Infraspinatus und

Deltoideus. Der linke Facialis war paretisch, ebenso die rechte Zuugen-

halfte; die Zunge zeigte auch fibrillare Zuckungen. Die Muskeln beider

Augen, besonders die Interni, zeigten sich insufficient. Sonstige Anomalien

bestanden nicht.

5) Der Verf. unternimmt es in der vorliegenden Arbeit, die in den

letzten Jahren stark erschutterte Existenz der progressiven Muskelatrophie

(vom Typus Aran-Duchenne) als Krankheit sui generis wieder zu be

fesligen.

Zu diesem Zwecke teilt er zwei Krankengeschichten mit, deren cine

nach Verlauf und Behind dem eben genannten Typus angehdrt, wahrcnd

die zweite, in zwei Jahren tOdlich verlaufend, der Poliomyelitis anterior

subaruta zugerechnet wird. Der anatomische Befund war in beiden unge-

fahr der gleiche, die Unterschiede sind ungezwungen auf die verschiedene

Dauer beider Falle zu beziehen. Besonders hebt der Verf. eine Sklerose

im vorderen Grundbundel hervor, deren Abhingigkeit von der Erkrankung

der Vorderhornzellen er ableiten zu kSnnen glaubt. Diese Sklerose findet

sich, wie eine genaue Litteraturubersicht ergiebt, in alien genugend sorg-

faltigcn Beobachtungen , in denen die Vorderhbrner mit ihren grossen mo-

torischen Zellen erkrankt waren. In seinen ScblusssStzen behauptet Ch.,

dass der Typus Aran-Duchenne der progressiven Muskelatrophie eine noso-

logische Einheit darstelle, von der amyotrophischen hateralsklero.se abzu-

trennen sei; Autopsien gehOren zu den grossten Seltenheiten. — Ebenso

autonom sei die subakute Poliomyelitis anterior. Die Sklerose im vorderen
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Grmidbuodel bestelit fast immcr bei dor Poliomyelitis anterior subacuta

und chronica, sie schcint eine Folge dcr Lilsion der Yordcrhornzellen zu

sein. Die Pathogenese der in Hede stehenden Erkrankung ist durch die

neueren Untersuchungen in nichts aufgekl&rt worden. M. Brasch.

1) W. llavelberg, Einige Bemerkungen zur Lepra, nach Erfahrnngen aus

deni Lepra-Hospital zu Rio de Janeiro. Bcrl. klin. Wochenschr. 1890,

No. 46.

2) Brieger, Klinische Beobacktungen an zwei LeprOsen. (Demonstration

in der Gesellschaft der Charit6-Aerzte am 20. Novbr. 1896.) Ebenda.

No. 50.

1) Nach Ansicht H.'s ist die Lepra erst durch die Portugiesen in

Brasilien eingeschleppt worden; er sch&tzt die Zahl der Kranken im Laudc

auf mindesteus 9000. Das Lepra-Hospital in Rio de Janeiro ist eine der

besteingerichtetsten Anstalton dieser Art und verpflegt etwa 70 meist

schwere Kranke. Nach seinen Erfahrungen ist Verf. uberzcngt, dass die

Lepra eine contagiflse Krankheit ist, anch von den Angestellten des Ho-

spitals sind mehrere leprds geworden. Dio Infektion scheint besonders

durch Unsauberkeit und elendc Lebensverh&ltnisse begunstigt zu werden,

doch mussen noch andere besondere Bedingungen nOtig sein. Die in

Deutschland unl&ngst cntstandenc Lepra-Angst halt H. fur ganz unberech-

tigt, doch cmpfiehlt auch er eine stronge Beaufsichtigung Oder besser Iso-

lirnng der hier lebenden Kranken. — Die Diagnose der Lepra im Beginn

wird oft ermOglicht durch die Untersuchung eines Bluttropfens, den man
mittelst eines Nadelstiches in den verdichtigen Knoten gewinnt; handelt

es sich um einen Fleck, so muss der Einstich oft an verscbiedenen Stellen

wiederholt werden. Es gelangen dann mit dem Blutstropfen gewOhnlich

auch einige Leprazellen und -Bacillen durch den Stichkanal nach aussen.

Therapeutisch ist in dem Hospital alles, was gegen Lepra empfohlen wurde,

obne Resultat versucht worden; eine spezifische Behandlung der Krankheit

giebt es eben bis jetzt nicht.

2) Die eine der beiden Kranken
,

ein 19j£hriges Mftdchen, ist iden-

tisch mit der bereits fruher von Washerman's vorgestellten (Cbl. 1896,

S. 427). Inzwischen ist die Krankheit bei ihr unaufhaltsam fortgeschritten;

Knoten auf den Stimmbandern machten wegen Respirationsbehinderung die

Tracheotoraie nfltig und etwa gleichzeitig trat schleimig-eitriges Sputum

mit zahlreichen Leprabacillen auf. Dazu gesellte sicb eine von Zeit zu

Zeit in ibrer Intension schwankende Albnminurie, deren Steigerungen von

psychischon StOrungen, wahrscheinlich infolge passagerer unlmischer In-

toxikation, begleitet sind. Subkutane Einspritzungen von Thiosinamin, ferner

Jodkalinm, Tbyreoidin und Jodothyrin, Injektionen von Pferdeserum blieben

erfolglos. Ebensowenig hatte ein die Pat. befallendes Erysipel einen gun-

stigen Einfluss. Stoffwechseluntersuchungen zeigten eine erhebliche Vermeh-

rung der Aetherschwefels3nren. — Der zweite Kranke, ein 41jShr. Mann,

befindet sich noch im Anfangsstadium der Lepra und ist ebenfalls schon

anderweitig von Isaac vorgestellt worden. H. Milller.
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It. Hitschmann , Kin Fall von luetischem Primfiraffekt der Conjunctiva.

(Aus der Augenkliuik des Prof. Fuchs in Wien.) Wien. klin. Wochen-

schrift 1890, No. 52.

Der Piraaraffekt sass bei dem 37jahrigen Patienten am rechten Auge

im inneren oberen Teile des Bindehautsackes und nahm hier in Gestalt

eines missfarbig gran belcgtcn Geschwures einander deckende Partien der

Conjunctiva bulbi und tarsi ein. Die durch die Haut des etwas herab-

hangendeu oberen Lides hindurchzufublende harte Infiltration liess sicb bis

zum inneren oberen AugenhOblenrande verfolgen. Die Druse vor dem

rechten Ohr und eine Lymphdrfise am Uuterkiefer waren stark vergrOssert.

In entsprechender Zeit stcllten sicb Allgemeinerscheintingen ein. Die In-

fektion war vielleicht beim Abtrocknen des Gesichts mit einera von einem

Syphilitischen benutzten Handtuche erfolgt. H. Muller.

R, Bell, Ichthyol as a therapeutic agent in the treatment of diseases of

the uterine annexa. Edinb. med. joum. 1896, April.

Durch gunstige Erfolge ermutigt, hat Verf. Ichthyoltampons in einer

sehr grossen Reihe von Fallen cntzfindlicher Erkrankungen derAdnexe an-

gewendet, in denen er vordem zur Operation geraten bat. Die Erfolge

waren wiederum so giinstig, dass trotz eines gegen friiher 3 bis 4raal

grOsseren Materials die Zabl seiner Adnexoperationen zurOckgegangen ist

Da er die moisten entzundlichen Erkrankungen der Adnexe auf primire

Erkrankungen des Uterus und des Cervix zuruckffibrt, halt er es fur un-

bedingt erforderlich
,

diesen Erkrankungen gleichzeitig seine Aufmerksam-

keit zuzuwenden und die bestehende Endometritis und etwaige Cervixrisse

zu beseitigen. Letztere erscheinen ilirn von besonderer Wichtigkeit Zum
Schluss der Arbeit fiibrt Verf. einige Fftlle aus seiner Praxis zum Beweisc

an und empfiehlt die lchtbyoltherapie auf das Warmste. A. Martin.

A. Hiebaum, Zur Casuistik der Geburtsverletzungen am Kindeskfirper —
Einpressung des Kleinhirns in die linke Pleurahfihle. Prag. med. Wochen-

schrift 1896, No. 15.

Verf. beschreibt einen Fall, in dem er bei Placenta praevia bei noch

4 cm langcm Cervicalkanal, handtellergrossem fiusseren, fur 3 Finger knapp

durchgangigem innern Mund das in dorso-posterior erster Querlage befind-

liche Kind auf den linken Fuss wendete und sofort gewaltsam extrabirte.

Der Kopf blieb im innern Muttermund stecken nnd erschien erst nach fiber

5 Minuten andauerndem starken Zug mittelst des Mauriceau-Veit'schen

Handgriffes. Das 39 cm lange Kind kam tot zur Welt. In der Schfidel-

hohle fehlte bei der Sektion das Kleinhirn. Das Hinterhauptsbein war zer-

brochen. In der lnkeu Pleurahfihle fand sich eine betrfichtliche Menge zer-

trfimmerter Kleinhirnsubstanz. Diese liatte ihren Weg vom Scbadel durch

den Ruckgratskanal (innerhalb der Duralscheide) genommen und war dann

in der Hfihe des 8.— 11. Brustwirbels in die Pleurahfihle eingebrochen.

A. Martin.

Kin«ei>dung<»n fur das Ontrnlhlac. werden an dip Adrtese des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,

Franzotdeche Slrasse 21) oder an die Verlagsbsndlung (Berlin NWn Uliter den Linden 6S) erbeten.

Verlag von August Hirschwsld in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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bitus. — Horne und Ykahslky, Eucain als Anastheticum. — Ciiantkmkssk,
Ueber das Typhustoxin. — Guinabd und Teissier, EinRuss der Inanition auf

lolektionen. — Wittlih, EinRuss dcs Licbts auf den Keimgebalt des Strassen-

staubes. — Gazina, Ueber die Keimung der Bakteriensporcn. — Merkel, Ueber
das Airol. — Hogbrstkdt, Fall von Atropinvergiftung. — Faisans, Fall von
Kreosotvergiftung. — IIaginhacii-Burckharut, Marcuse, Forth, Gott-
*trin, Hutinel, Wirkung des Heilserums bei Diphthcrie. — Klemperer, Be-

bandlung der Lcbercirrhose. — Fksslku, Ueber schwere Darmkoliken. — Sena-
tor, Ueber intermittirende Gelcnkwasscrsueht. — Gilbert und Roger, Ueber
bilaterale Stethographie. — Hoffmann, Ueber elcktrische Keflexzuekungen. —
Fischer, Ueber elektromotoriscbe Allochirie. — Lochti, Zur Kenntnis der

Spiegelscbrift. — Likfmakn, Ueber Albuminurie bei Delirium tremens. — Neu-
rath, Ueber Farescn nach Keuebhustcn. — StrOhing, Ueber Neurosen der

Atmung. — Rom is on, Verbalten der Epiglottis bei RecurrensIHlimung. — StOlp,
Ueber die Lagc dcs Oculomotoriuskerncs. — Ei.schnig, Ueber die sog. Stauungs-

papille. — Klemperer, Die Phouationscentren des Gehirns. — W el anger,
Ueber Nicrenaffektionen bei Syphilis. — Hkhxhkimer, Zur Kenntnis der Syphilis.

— Graf, Fall von Xeroderma pigmentosum. — Stephan, Fall von Sclerodae-

tylie. — Taylor, Ueber Vaginofixation. — Montgomery, Vaginale llystcree-

tomie. — Broca, Vorfall der Harnrdhre bei klcineu Miidehcn. — Themis, Ueber
Sehwangerschaft bei Uterusmyom. — Swoboda, Aetiologic der Melacna. — Ek-
strik, Aseptisches geburtshiilfliches Instrumentarium.
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H. Hunt, Experiments on the relation of the inhibitory to the accelerator

nerves of the heart. Jouru. of exper. roed. II. S. 161.

Von Baxt stamrat die Angabe, dass den Heinmungsnerven (Vagi) des

Herzens eiu so gewaltiges Uebergewicht fiber die Beschleunigungsfaseni

(Nn. accelerantes) zukommt, dass selbst bei inaxitualer Keizung dieser eine

minimale Erregung jener eine Verlangsamung der Herzfrci|uenz zur Folge

habe. Verf. hat diese anffallende Angabe nacbgeprfift, ohne sie bestatigen

zu kOtinen. Seine Kesultate sind diametral den Baxt'schen entgegengesetzt.

Er fand vielmebr, dass bei gleichzeitiger Reizung beider Nerven der Effekt

gleich ist der Summe der Reizeffekte jedes einzelnen Nerven. Erregt man

den Vagus und Accelerans gleichzeitig mit gleich starken StrOnien, so ist

die Herzwirkung gleich Null; das Herz schliigt im gleichen Rhythmus und

Frequenz weiter, wie vor der Reizung. Reizt man den Vagus mit starkereu

StrOnien als den Accelerans, so vermindcrt sich die Herzfrequenz; reizt

man den Accelerans stilrker als den Vagus, so beschleunigt sich die Herr-

frequenz. Dcmnach stellen der Vagus und der Accelerans zwei ihrer Wir-

kung nach antagonistische Nerven von annShemd gleicher Erregbarkeit

dar; das von Baxt bebauptete Uebergewicht tier Vagi fiber die Accele-

rantes ist nicht nachweisbar. I. Munk.

II. J. Hamburger, Zur Lymphbilduugsfrage. Archiv f. Physiol. 1697.

S. 132.

Verf., der n.lchst HErDENHAlN am energischsten dafur eintritt, dass

die Lymphbildung nicht rein physikalisch als Filtrations- oder Trans-

sndationsvorgang des Blutes durch die Capillaren aufzufassen ist, sondern

dass eine eigene Thatigkeit der Capillarendothelien dabei im Spiele ist,

berichtet zwei Ersclieinungsreihen, deren Deutung als rein physikalisclie

Vorgfmge ihm unmOglich erscheint.

Bewegt ein Pferd bei ruhig gehaltenera Kopf Rumpf und Extremitafen,

so nimint die aus deni Halsstamm ausfliessende Lymphmenge, in fiblichcr

Weise durch eine Canfile aufgefangen, zu. Man kOnnte nun denken, dass

bei den Bewegungen des Rumpfes kleiue, ausserlich nicht erkennbare Be-

wegungeu von Nacken-, Hals- und Kopfmuskeln erfolgen und dass die mit

der Kontraktion dieser bekanntlich einbergehende Erweiterung der Blut-

geffisse und Beschleunigung des Blutstromes eine starkere Filtration durch

die Capillaren bedinge. Verf. glaubt diesen Einwand desbalb zuruckweisen

zu sollen, weil passive Beweguug des Kopfes allein eine Steigerung der

aus dem Halsstamm ausfliesseuden Lymphmenge nicht zur Folge habe.

(Dagegen ist zu sagen, dass passive Bewegungen durchaus nicht mit ak-

ti veil vergleichbar sind, ohne Muskclkontraktionen und also auch ohne

Einfluss auf den Blutstrom zu standc kommen kOnijen.)

Ferner fund Verfasser, dass die Alkalesccnz der Halslymphe beim

Tier, das seine Muskcln bewegt, grosser ist, als diejenige der Ruhelymphc,

withreiid umgekehrt das Jugularisserum des ruhenden Tieres slfirker alka-

lisch ist, als das des arbeitendeu Tieres. (Auch dieser Einwand kann als

ganz stichhaltig nicht anerkannt werden, da dasjenige Blut, das ein Filtrat

liefert, das arterielle resp. Capillarblut ist und somit nur der Vergleich
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init do in Serum des Carotixblutes zulfixsig ist, wic dies W. CoHNSTEIX
schon friiber deni Vcrf. gegenuber eingcwendct hat.) 1. Munk.

Ziegelrot. Das spezifische Gewicht des menschlicben KOrpers und Blutes

— zugleich ein Beitrag zur Krasenlehre. Virchow’s Arcbiv. Bd. 140.

S. 453.

Das spezifische Gewicht des KOrpers stellt Verf. fest durch Bestim-

mung des Gewichts mittelst der Waage und Messung des Volums des KOr-

pers. Zu letzterem Zwecke wird die betreffende Person in ein seinem In-

lialte nach bekanntes cylindrisches GefSss mit Steigrohr gebracht, das bis

zu bestiramter Marke mit Wasser gefullt ist. Sie taucht bis an den Kopf

in Wasser ein und verdrfingt cine ihrem KOrper minus Kopf gleiche Mcnge.

die man aus deni Grad des Steigens des Wassers ira Steigrohr berechnen

kann. Der Untersuchte muss dabei tiefste Exspirationsstellung einhaiten.

Der Kopfinhalt wird berechnet dadurch, dass man zwei Durchmesser des

Kopfes mit Tasterzirkel misst, das Mittel nimmt und — den Kopf als

Kugel betrachtet — in die bekannte mathematische Formel einsetzt. — Im
Mittel von 21 Personen fand sich das spezifische KOrpergewicht = 1055,

bei einem mittleren Blutgewicht dieser Personen zu 1057. Dabei wareu

die Schwankungen des spezifischen Gewichts des KOrpers cntsprechend der

Verschiedenhcit der Knnstitution erheblich grOssere als die des Blutes,

nitmlich: 1023— 1069, wUhreud die Blutdichte zwischen 1050 und

1061 lag.

Verf. knfipft nicht ganz einwandfreie theoretische Erwiigungen an,

wegen deren auf das Orig. verwiesen sei. A. Loewy.

E. Rons, Zur Frage nach der Anzahl der wirksamen Substanzen in der

Schilddruse. Munch, med. W’ochenschr. 1896, No. 47.

In einem Stoffwecliselversuche am Hunde verglich Verf. die Wirkung

des FrUnkel’schen Thyreoantitoxin mit dem Jodothyrin in Bezug auf die

N-, P,Oj-, NaCl-Ansscheidung und das Verhalien des KOrpergewichts, urn

zu entscbeiden, ob neben dem Jodothyrin noch eine andere wirksauie Sub-

stanz in der Schilddruse enthalten sei. Wiihrend nach Einffihrung des

crsteren das Korpergewicht Neigung zum Ansteigen zeigte, sonst der Stoff-

wechsel nicht deutlich beeinflusst wurde, stieg nach Jodothyrin in typischcr

Weise die N-Ausscheidung an bei sinkendem Korpergewicht. Verf. erkennt

danach — was Magxus Levy friiher schon aus Respirationsversuchen ge-

schlossen hatte — dem Thyreoantitoxin keine spezifische Schilddrfisenwir-

kung zn. A. Loewy.

A. Striimpell, Zur Aetiologie der alimentaren Glykosurie und des Diabetes

mellitus. Berl. klin. Woehenschr. 1896, No. 46.

Den in letzter Zeit fiber die vorliegende Frage vielfach angestellten

Untersnchungen ffigt Verf. neue hinzn, in denen er zunSchst festzustellen

suchte, ob ein Zusammenhang zwischen bestimmten Allgcmeinzustfinden

und verminderter Fahigkeit des Organisinus, Zncker zu zersetzen, vorliege.

23 *
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Negativ waren die Ergebnissc an Anamischen, Marautischen mid an pro-

gressiver Muskelatrophic leidenden Personen. Dagegen konnte geringe Gly-

kosurie bei Neurasthenikeru, speziell bei sog. trauraatischer Neurose erzielt

werden, wenn 160 g Zucker auf einmal gegeben wurden.

Am eklatautesten waren die positiven Ergebnisse bei chronischen
Alkoholisten, besonders bei habituellen, starken Biertrinkern,

wie Brauereiarbeitern, Studenten etc., bei denen schon nach 100 g Zucker

eine vorfibergeheude Glykosurie auftrat, bei der der Ham bis fiber 1 pCt.

Zucker entbalten konnte. Bei besonders Disponirten tritt Glykosurie schon

ein, wenu schnell reichliche Biermengen (l l
/a
— 2 l) dem Kfirper einver-

leibt werden.

Verf. schliesst diesen Resultaten theoretische Betrachtungen fiber das

Auftreten des Diabetes an, wegen dereu auf das Orig. verwiesen sei.

A. Loewy.

Kohlenberger, Zur Frage der Hesorbirbarkeit der Albumosen im Mast-

darm. Mfinch. nied. Wocbenscbr. 1890, No. 47.

Verf. untersuclitc nach Einverleibung von Witte's Pepton oder Kem-

MERICH’s Fleischpepton als Klysma den spontan dem Klysma nachfolgen-

den Stuhl oder das Spulwasser, mit dem ca. 4 Stunden nach dem Klysma

ilas Rectum ausgespult wurde, auf Albumosen mittelst der Heller'schen,

der Millon'scben, der Biuretprobe und mit Essigs&ure und concentrirter

Kochsalzlfisung nach Neumeister. Albumosen konnten nicht nachgc-

wiesen werden, nur schwache Biuretreaktion war zuweilen nachweisbar.

Die Albumosen waren also resorbirt worden. Gleichzeitige Untersuchungen

des Hams ergaben, dass in ihin keine Albumosen vorhanden waren. Das

heisst, dass die resorbirten Albumosen nicht unbenutzt den KOrper durch

die Nieren verlassen, sondcrn zur Verwendung im Haushaltc des KOrpers

gelangen. A. Loewy.

It. May, L&vulosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med. LV1I. S. 279.

Abgesehen von einem Fall von KOlz, in dem ein linksdrehender

Zucker im Harn nachgewiesen wurde, liegeu keine sicheren Beobachtungen

fiber das Vorkommeu von Lavulose im Ham vor, und selbst der Kfilz'schc

Fall hot Besonderheiten, so dass KOLZ noch zweifelte, ob es sicli in

seinem Falle um wahre L&vulose bandelte.

May teilt einen Fall von Myelitis transversa mit, dessen Harn die

Polarisationsebene nach links drehte, g&hrte, die Trommer'sche und

Nylander’sche Probe gab, also reducirte, mit Resorcin und Salzsaure ge-

kocht, Rotfiirbung gab, ein Osazon bildcte, das bei 204—205° schmolz.

Ein Teil der linksdrehenden Substanz wurde durch Bleiessig gcfallt. —
Aus 8 Literu Harn wurde die Reindarstellung der linksdrehenden Substanz

unternommen. Ihre Reaktionen sprachen fur Lavulose. Zur Krystal ligation

kmmte die Substanz nicht gebraucht werden. Ausser ihr war fibrigens

aucli cine rechtsdrchende Substanz im Harn entbalten. — Auf Grund kri-

tischer Betrachtung dor neueren Arbeiten fiber Lavulose kommt Verf. zu

dem Schluss, dass fur ihre ldentiticining gcnfigt: 1. Linksdrehung, 2. Re-

Digitized by Google



No. 21. Haaslkk. 357

duktion von Mutalloxydeu, 3. Vergiihrbarkeit durcli Hefe, 4. Rildimg von

Phony Idextrosazon.

Auch die oben erwahnten Besonderheiten des Kiilz'schcn Falles sucht

Verfasser zu erklaren utid halt die von KPlz gefundene Zuckerart ffir

mit Lavulo.se identisch. A. Loewv.

F. Huns lor. Die Histogenese der Kiefergeschwiilste. Arch. f. klin. Chir.

LIU. S. 749.

Verfasser hat zunkchst gegen 30 Granulome untersucht. Es sind dies

kleine fleischige, an der Zahnwurzel festhaftende Gebilde; auf dem Durch-

schnitt zeigt eine grflssere Zahl cystischen Bau. Fine scharfe Trcnnung in

cntzundlicbe und neoplastische Gebilde ist unmSglich; es linden sich stets

Entziindungserscheinungen und progressive Gewebsveranderungen nebenein-

ander. In der Peripherie liegt stets ein derbfaseriges Bindegewebe, das

im Innern lockerem, zellreichem Bindegewebe Platz niacht. Lctzteres ist

mit zablreichen Leukocyten durchsetzt; es kommt auch zur Bi Idling kleiner

Abscesse. In vielen Fallen sieht man mehrkernige Riesenzellen, zu Gruppen

vereint, die den bei myelogenen Sarkomen beschriebenen Zellen vollkommen

gleichen. Bei alien Fallen, 3 ausgenommen, fiudet sich Epithel, oft in

machtigen Ziigen dicht gedrAngter abgeplatteter Zellen, am haufigsten an

der Wnrzelspitze, mitunter aber die ganze Geschwulst durchsetzend. Neben

den platten Zellen sieht man kubische und niedrige Cylinderzellen
,
ferner

unregel niAssig ausgezackte Zellformen. Nie besteht eine Aehnlichkeit mit

den Zellen des Rete Malpighi, bisweilen mit den sternfOrmigen Zellen der

Schmelzpulpa. Die Abgrenzung des Epithels gegen das Bindegewebe ist

fast iuimer unregelmassig und undeutlich, indem das Bindegewebe in

Knospenform zwischen die EpithelstrAnge eindringt. Auch durch Bildung

von GefAssschlingen werden in vielen Fallen die Verbande der Epithel-

zellen gelockert; ferner fflhren die zahlreicb vorhandenen Leukocyten zur

Lockerung und Zerstfirung des Epithels. Ueberhaupt treten an den Epi-

thelzellen zahlreiche degenerative und destruktive Verandernngen auf, dencn

eine Wucheriing der epithelialen Elemente voraufgeht. Die Wurzel-Granu-

lome entstehen, indem durch eine chronische Entzundung eine Proliferation

der praexistirenden Gewebselemente des Alveolarligaments angeregt wird.

Das Auftreten der Riesenzellen weist auf eine Beteiligung des umliegenden

Knochengewebes bin.

Wahrend ein grosser Teil dieser Granulome offenbar der Riickbildung

fahig ist, geben andere zur Entstehung von Kiefergeschwiilsten Veranlassung;

es kdnnen Geschwulstformen des Bindegewebes und Knochengewebes sich

ausbilden, ferner Mischformen von Bindesubstanz- und Epilhelgeschwulst,

solide Epitheliome und kleine cystische Tumoren.

Es werden dann 5 Epuliden von Erbsen- bis TaubeneigrOsse unter-

sucht; ihr Stiel steht mit den Alveolen kariOser Zahne in Zusammenhang.

Es findet sich stets neben der Epulis eine Wurzolgeschwulst. Im ersten

Fall ist die Epulis ein Myxotibrom mit Knocheneinsprengungen, dieNVurzel-

granulation besteht aus derbtibrOsem Gewebe mit einzelnen myxomatflsen

Partien. Die zweite Epulis ist ein derbes Fibrom mit Knorpelinseln; in

der Wurzelgeschwulst findet sich kernarmes Bindegewebe. Die anderen 3
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Epuliden enthalten zahlreiche Riesenzellen zwischen spiudeligen Zell formen;
die Gefasse sind zahlreich und weit rait hiimorrhagischen Herden in dcr

Unigebuug. Die dazugehOrigen Granulome zeigen in 2 Fallen nichts Be-

sonderes; nur im dritteu ist die Struktur des Granuloras vOllig in Ueber-
einstiuuming mit der der Epulis. Trotzdem glaubt Verf., dass die Epuliden
in der Regel nicht von den Wurzelgeschwulsten abstammen. Es wird dann
noch ein Fall von epitbelialer, carcinomatOser Epulis beschrieben ,

aus-

gehend von den Epithelresten ira Alveolarligaraeut.

Es schliessen sicb an die Falle von sogenanntem Pulpasarkom, die

aber nichts mit dcr Pulpa zu thun haben, sondern vom Alveolarligarnent

aus in die HOhlung der zcrstdrten Zahnkrone hineingewuchert sind. Sie

haben einen Ueberzug von geschichtetem Pflasterepithel und zeigen aucb
in den tieferen Schichten oft EpithelstriSnge. Ihr Grundgewebe besteht aus
zellreichem jugendlichen Bindegevvebe.

Es folgen dann 10 Falle von Kiefercysten , die in genetischem Zu-
samtuenhang zu Zahnen oder Zahnanlagen stehen. 4nml ragen Zahnkrouen,
iimal Wnrzelspitzen in das Innere derCyste hinein, 3mal vvaren die Zahuc
bereits extrahirt. Verf. halt das Schmelzorgan und seine Hfilleu fflr wesent-
lich beteiligt bei dem Zustandekommen dieser Cysten, wenn auch die von
Malassez behauptete paradent&re Genese im Wesentlichen zu Recht be-

steht. Das Epithel ist bei diesen Cysten sehr reichlich vorhanden, oft

fehlt es ganzlich. Wie zwischen Kiefercysten und cystischen Wurzelgrauulomen
enge Beziehungen bestehen, so andererseits zwischen den centralen epithel ialeu

Kiefertumoren und gewissen Formen der Granulome. Verf. hat zwei der-

artige Falle untersucht, einen Fall von multilokularem Cystom und eiue

Cystenbildung mit papillAren Wucherungen in das Lumen hinein. In beiden
Fallen handelt es sich urn gutartige Tumoren. M. Rothmann.

Ch. Thorol, Ueber typische und Pseudo-Regeneration bei Niereninfarkten.

Virchow’s Arch. Bd. 146. S. 297.

Urn der Frage einer Regeneration bei menschlichen Infarktniercu nfihcr

zu treten, hat Verf. eine grosse Zahl von Niereninfarkten und Rindennarbcn

aus verheilten Infarkten nach Fixirting in absolutem Alkohol untersucht.

Die von einem 71jfthrigen arteriosklerotischen, an Hirnerweichung gestor-

benen Mamie 12 Stunden nach dem Exitus gewonnenen Niereniufarkte itn

Alter von ca. 3 Wochen waren zum Studium dieser Verhkltnisse besonders

geeignet. Die Infarkte zeigen nekrotisches Centrum und baraorrhagisch-

nckrotischeu Saum; das umgebende Nierengcwebc ist parenchymatOs eut-

zundet, an den sich auflOsenden Epithelien linden sich keine Mitosen. Da-
gegen sind solche im h&morrhagisch-uckrotischen Saum der Infarkte vor-

handen; in den Glomeruli sind sie ganz vereinzclt, ohne dass eine wirkliche

Neubildung von Glomeruli zu konstatireu ware. Am haufigsten linden sich

Mitosen im Stadium des Monaster in den gewundenen Harukaniilchen der
Rinde. Die mitosehaltigen Zellen liegen als grosse blasse Kugeln mit
homogenem Protoplasma wandstandig oder von der Tunica propria losge-

lOst zwischen den anderen nekrotischen Epithelien. Oft liegen mehrere
Mitosen in einem llarukaualchen, besonders an dem dem angrenzenden
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uormalen Pareuchym zugewaudten Elide. Per ganze Infarkt wire! von

finem Mitoseuring umschlosscn
, dor in dor bamorrhagisch - nekrotischen

Zone liegt. Aber auch im Inuern der Nekrose finden sieh gut erlialtene

Mitoseu.

Im weiteren Verlauf kann man in der Infarktperipherie inniitten voll-

shindig uekrotischer llarnkanalchou einige mit gut erhaltenen Zellen er-

kenneu, deren Epithelbesatz offenbar oine partiolle oder komplete Ncubil-

dung erfabren hat. Dor Prozess der Keubildung von Harnkanalcheu ist

dean dor Heilung von Nierenwundon ziemlich analog, nur dass der Neu-

bildungsprozess von zufalligen Mitosen seineu Ausgang nimnit. Die Neu-
bilduug der Tunica propria erfolgt noch fruher von den in Kernwucherung
bofindlicbon Bindegewebselementen aus. Auch an den Markstrahlen der

Rinde and den Henle'schen Scbleifenscbenkeln kommen solche Regenerations-

prozesse vor, wenn sie in das Gebiet der Nekrose hineinreicben.

Es ist als eine Tbatsache anzuseben, dass in Infarktnieren Eplthel-

regonerationen an den nekrotischen Harnkanalcheu vorkommeu; doch voll-

zieht sich diese Regeneration keiueswegs an alien initosenhaltigen Kanal-

chen Neben dieser ziemlich beschrSnkten typischen Regeneration findet

sich ziemlich haufig eine atypische oder Psoudoregeneration, die zur Bil-

dung solider Zellkomplexe, umgeben von oilier nekrotischen Tunica propria,

fuhrt. Es handelt sich auch hier lira Epitbelregeneratiouen im pr&for-

inirten Kanalchensystem, die zur Bilduug fester Zellstr&nge fuhrten. Aber

auch ausserhalb des lnfarkts im Bereich dos interstiliellen Granulations-

gewebes finden Wucherungen der Epithelien statt, die zu einer prallen

Fiillung der Kauallumina mit Zellen fiihren und als eine Art regenera-

tiver Epithelwucherung anfgefasst werden miissen. Diese soliden Zell-

strange verschwinden vielleicht weiterhin unter zunebmender Atrophie, viel-

leicht persistiren sie auch und kOnnen zur Bildung von Nierenadenomen

\eranlassung geben.

Fur die Funktion der Niere haben die Epithelregenerationen im In-

farkt selbst keine Bedeutung, zumal die entsprechenden Glomeruli zu Grundo

gegaugen sind. M. Rothmann.

A. Kiindig, L'eber die Veranderungen des Blutes im Hochgebirge bei Ge-

sunden und Lungenkranken. Gorr.-Blatt f. Schweiz. Aerzte 1897, No. 1

und 2.

Verf. bat in Davos (1560 m u. M.) die Zahl der roten Blutkorperchen

und den Hftmoglobingehalt an einer Reihe von gesunden und lungenkranken

Mcuschen bestimmt. Nach langerem Anfenthalt in Davos sind die Durcli-

schnittszablen bei gesunden M&nnern 6,551,100 rote BlutkOrperchen und

132,3 pGt. Hamoglobin, bei gesunden Frauen 5,804,000 resp. 116,7 pGt.,

bei leicht-kranken Mannern 6,564,000 und 132,3 p(’t., bei leicht-kranken

Frauen 5,774,000 und 117,9 pGt., bei mittel-schwerkranken Mannern

6,649,700 und 132,6 pGt., Frauen 5,670,000 und 112,6 pCt., bei schwer-

kranken Mannern 6,978,400 und 134 pCt., bei Frauen 5,736,000 und

113,5 pCt. Glcich nach Ankunft in Davos steigt die Zahl der roten Blut-

kOrperchen an, hat aber oft nach 3 Wochen noch nicht das Maximum er-

reicht; der Hamoglobiugebalt wachst etwas langsamer.
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Nach Ansicbt des Verf.’s ist die Grfisse der atmenden Oberflache in

gieicher Ilfihe fur die Zahl der roten Blutkorperchen massgebend, einc

Anuabmc, die auch durch sorgfaltige Spirometerinessungen gestfitzt zu

werden scheint. .)e geringer die atmende Oberflache, desto grosser die

Blutkorpercheuzahl. Die Grawitz'sche Theorie, uach der die Vermehrung

der roten BlutkOrperchen nur eiue scheinbare, bedingt durch den Wasscr-

verlust in der verdunnten und trockeuen Luft, sei, ist bisher nicbt sicher-

gestellt. Wahrscheinlich besteht docb eine absolute Vermehrung der Blut-

kOrperchen.

Bei der Lungeutuberkulose ist entschieden nebeu der Wirkung des

Ilfihenklimas die verininderte atmende Oberflache die Hauptursache der

gesteigerten BlutkOrperchenzahl. M. Rothmann.

P. Bruns, Weitere Erfahrungcn uber die Kropfbehandlung mit Fchild-

drusenfntterung. Med. Corr.-Bl. des Wurttemb. arztl. Landesvereins No. 8,

und Beitr. zur klin. Chir. XIII. (1.)

Die Gesauimtzahl der Beobachtungen Verf.’s betragt 60, d. h. die Ge-

sammtzahl seiner satnmtlicben Kropfkranken, mit Ausnahme derer mit

Oystcnkropf, malignen Strumeu und Basedow’scber Krankheit. Aofanglich

wurde robe Schilddrfise, und zwar in ziemlich grossen Dosen gegcben,

spater, zur Vermeidung von Vergiftungserscbeinungen und bei gieicher Wirk-

samkeit, kleinere, in maxiino 10 g ffir Erwachsene und 5 g fur Kinder in

H Tagen. Seit langerer Zeit werden indessen die White’schen Tabletten

benutzt, und zwar bei Erwachsenen pro die 2, bei Kindern 1 (entsprechend

0,3 g Schilddrfisensubstanz). Die Kur dauert 3—4 Wochen; beim ersten

Erscheinen etwaiger Vergiftungssymptome ist das Mittel einfach auszusetzen.

Am giinstigsten wirkt es bei Kindern, vollige Heilung ist hier die Regel;

bei Jfinglingen tritt racist eine bedeutende Verkleinerung der Geschwulst

mit Bescitigung der Beschwerden ein; bei Erwachsenen ist mit zunehmen-

dem Alter ein wesentlicher Erfolg die Ausnahme. Im Gauzen zeigten von

60 l’atienten 14 vollstfindige Heilung, 20 waren von ihren Beschwerden
ganz befreit, 9 erheblich gobessert und 17 blieben ohne Erfolg. Im Ein-

zclnen vvurden 7 im Alter von 0—10 Jahren vfillig geheilt, im 2. Jahr-

zehnt zeigten von 28 Patt. sich 7 vollstfindig, 14 grossenteils geheilt, 4 ge-

bessert, 3 erfolglos behandelt. Ffir 14 Patt. aus dem 3. Jahrzchnt betrugeu

diese Zahlen 4, resp. 3 und 7. Von 11 ftlteren Kranken warden 2 mit

gutem, 2 mit massigem und 7 ohne Erfolg behaudelt. In praktischer Be-

ziehung kommt unvollstfindige Rfickbildung oft einem vollen Erfolg gleich,

insofern die Geschwfilste grossenteils schwinden und die Beschwerden auf-

hfiren; 2mal gelang es auf diese Weise, den LuftrOhrenschnitt zu vermeiden.

Anderc Male gelang es, die Geschwulst so weit zu verkleinern, dass ihre

operative Beseitigung Icicht war. Mit den besseren Resultaten bei jungen

Personen und bei kurzem Besteheu der Geschwulst hfingt zusammen, dass

d:vs Hauptgebiet der Behaudlung der hyperplastische Kropf bildet.

Recidive hat Verf. nur in 3 Fallen geschen. P. Gfiterbock.
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K. Biidinger, Kin Beitrag ztir Lehre von der Gehirnerschiitterung. Deutsche

Zeitschr. f. Cbir. XLI. S. 433.

Bei einem 40j&hrigen Manne, der aus detn ersten Stockwerke herab-

gesturzt war, bestand ausser einer gequetschten oberflachlichen Wnnde in

der rechten Scheitelbeingegend vollstandige Bewusstlosigkeit mit Aufliebuiig

der Keflexe. Der Urin wurde iiiiwillkurlich entleert; ca. 15— 16 Stunden

post trauma erfolgte der Tod. Die Sektion ergab an uns interessirenden

Befunden, abgesehen vom Pehlen von Bruchen des Schadels und Zer-

reissungen der Hirnhaute, die inneren Meningen in den hinteren Auteilen

der Grossbirnhemispharc durch schwarz-rote Extravasate suffundirt; die

Hirnsubstauz ni&ssig mit Blut verseben, um die VorderhOrner und in den

Pedunculis, namentlich der rechten Seite, von streifen- und punktfftrmigeu

Extravasaten durcbsetzt. Auch im Aquaeductus Sylvii schwarz-rotes ge-

ronnenes Blut in den HirnhOhleu fast nur klares Serum. Die mikrosko-

pische Untersuchung des bereits sehr weichen, in Alkohol geharteten und
mit Ammoniak-Carmin gefarbten Gehirns ergab: dieGefasse durcbweg stark

mit Blut gefullt, die kleineren mit weit abgebobenen I.ympbscheiden und in

dem Bereiche letzterer an vcrschiedenen Stellen Leukocyteniufiltration,

welche teilwei.se auf die benachbarte Hirnsubstanz uberging. Die Ganglicn-

zcllen der grauen Eager um die Ventrikel zeigten auch schon bei schwacher

VergrOsserung auffallige Gelbfarbung, Stdrung ihtes Protoplasmas und ausge-

sprochene Degeneration. Eine Ausdehnting der sie umgebenden Lymph-
rAume war nicht darzuthun, so dass eine Erkliirung dieses Verhaltens

der Lymphsacke der Gefilsse durch Ruckstauung von Liquor cerebro-spiualis

unzulassig erscheint. Wahrend aber die Anfullung der Gefasse mit ana

logen, von andereu Autoren erhobenen Befunden und solchen bei Tierver-

sucheu ubereinstimmt, tindet sich fur die Degeneration der Ganglienzellen

kein Beispiel in den einscblAgigen Beschreibung, ebensowenig wie Vf. die-

selbe experimentell zu erzeugen vermochte. P. Guterbock.

L. Ileidenliain, Ueber die Entstehung von organischen Herzleblern durch

Quetschung des Herzens. (Aus der chir. Klinik zu Greifswald.) Deutsche

Zeitschr. f. Chir. XLI. S. 286.

HOchst sorgfSltige Arbeit, mit Berucksichtigung namentlich auch der

alteren Casuistik und einem 31 Nummern umfassenden Litteraturverzeichnis.

Ausgehend von einer eigenen Beobachtung, in welcher nach einem

Schlag von einer Kurbel gegen die Bnist sich Stenose und geringe In-

sufficienz der Aortenklappen mit (relativer) Insnfficienz und leichter Stenose

der Mitralis entwickelten, bespricht Verf. in gesonderten Abscbnitten die

Entstehung von Herzmuskelerkrankungen durch Quetschnngen der Brust

und die von Herzklappenfehlern aus gleicher Ursache. Wir haben uns an

dieser Stelle mit Wiedergabe der SchlusssAtze Verf.’s zu begniigen:

1. Durch anatomiscbe Beobachtungen ist erwiesen, dass in seltenen

Fallen durch stumpfeiuwirkende aussere Gewalt bei Fehlen einer Wunde.
mdgen Rippenbruche vorhanden sein oder nicht, leicht Quetschungen des

Myocardiums crzeugt werden, welche an sich cine Fortdauer des Lebens

gestatten. Els ist zu vermuten, dass infolgc solcher Hcrzquetschungen beim

XXXV. Jahrgang. 24
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Ueberlebenden die Zeicheu einer Herzinsufficienz entstehen konnon (Hoch-

HAUS).

2. Durch stumpfwirkende aussere Gewalt konnen, wie einige

anatomische, sowie vier sicbere klinische Beobachtungen und fernerhiu

Leichenversuche (Bori's) beweisen, Klappenzerreissungen im linked Herzen

hervorgerufen werden. Im rechten Herzen aind solche bisher uicht bc-

obachtet wordcn.

3. Von den Klappenzerreissungen durch aussere Gewalt siod in schei-

den die haufigeren, gelegentlich auch im rechten Herzen sich ereignenden

Rupturen durch innere Gewalt, durch eine fibermfichtige Steigerung

des Blutdruckcs bei einer starken kfirperlichen Anstrengung,

4. Klappenzerreissungen an und fur sich kODnen nur eine Insufficient

der Klappe hervorrufen. Diese Behauptnng wird dadurch gestfitzt, dass

in der uberwiegenden Mehrzahl der Faile, in welchen fiber eine Klappen-

zerreissung, sei es durch innere oder aussere Gewalt, bisher berichtet

wurde, klinisch und anatomisch allein eine Schlussunffihigkeit der Klappe

festgestellt wurde.

6. Die selteneren Falle, in welchen nach einer Quetschung der

Herzgegend eine Klappenstenose cntstanden ist, lassen sich nur durch

nachfolgende entzfindliche Verfinderungen an der betreffenden Klappe er-

klfiren. Die bisherigen Beobachtungen lassen vermuten, dass cs sich in

solcben Fallen um eine schleichende Endocarditis handelt.

P. Gfiterbock.

4. Mikulicz, Ueber ausgedehnte Resektionen der langen Rfihrenknochen

wcgen maligner Geschwfilste. Arch. f. klin. Chir. L. S. 660.

Von den einschlagigen 7 Fallen Verf.'s betrafen 3 die obere Extremitfit,

nfimlich 2 die Ulna, nach deren Resektion mit Hfilfe einer seitlichen Leder-

schienc genfigende Leistungsfahigkeit zurfickblieb, von dieseu 1 mit wfihreud

eines 1 1
/2

- resp. Vjjfihr. Zeitraumes konstatirter Recidivfreiheit, wahrend der

dritte, den Radius betreffende Fall mit Entlassung aus der Anstalt ab-

schloss. Von den 4 die untere Extremitfit betreffenden Fallen wurde ein-

mal nach Resektion des Tibiakopfes das disponible Stuck der Fibula

medianwfirts zwischen Tibia und Femur interponirt. Man dachte, durch

funktionelle Hypertrophie wfirde es hier zu einem genugend starken Kon-

solidationsprozess kommen, so dass die Extremitfit wieder tragffihig werden

wurde, doch war dieses wfihrend einer Beobachtungsfrist von s
/4 Jahr noch

nicht erfolgt. In den 3 letztcu Fallen handelte es sich um Resektionen

des Femur; in einem, einen 64jfihr. Pat. betreffend, musste schon wfihrend

der Resektion die konservative Behandlung aufgegeben und zur Amputation

fibergegangen werden, worauf Heilung eintrat. Bei einem 37jfibrigen Pat.

wurde nach Resektion der unieren Hfilfte des Femur der Versuch gemacht.

dessen obere Hfilfte mit der Tibia in knocherne Verbindung zu bringen,

doch misslang derselbe trotz Implantation einer Elfenbeinrfihre und einer

Nachoperation, so dass 6 1
/* Monate nach der Resektion die Amputat. femor.

gemacht werden musste. Dagcgen gluckte die qu. Implantation des oberen

Femurendes bei einem lOVajfihrigen Pat. nach Resektion von 20 cm voll-
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kommcn. Bei Abschluss des Berichtes, ] Jahr naoh der Resektion, konnte

der recidivfreie Operirte sogar */4 Stunde lang schwimmeu.

In lingeren Schlussbemerkungon erkenntVerf. als einen Hauptvorteil

der Resektion bei malignen Tumoren langer Rohrenknocben die Moglicb-

keit, den Kranken schon zu einer Zeit zur Operation zji bestimmen, in der

er den verstummelnden Radikaleingriff der Amputation entschieden vor-

weigern wurde. Von den vorliegenden 7 Operirten hatte kein einziger deui

Verf. die bedingungslose Erlaubnis zur Absetzung des Gliedes gegeben.

P. Guterbock.

J. 4. Clarke, A suggestion for instestinal anastomosis. The Lancet 1890,

May 9.

„Bobbin“ mit abgestumpften, kegelraantel&hnlichen Enden aus Hart-

kautschuk. Die Basis des einen Kegclmantels wird nach Einstiilpung des

Darmes und Sicherung dieses durch eine Tabaksbeutclnaht der des anderen

ebenso bebandelten dicht angedrAngt und etwaiges uberschussiges Gekrose

in 2 dreieckigen Falten befestigt. P. Guterbock.

L. Bach, Bakteriologische Untersuchungen uber den Einfluss antiseptiseber

Leberschlige auf den Keimgelialt des Lidrandes und Bindchautsackes.

Arch. f. Augenheilk. XXXIV. S. 69.

B. applicirte 6 Pat. Umschlage mit Sublimat 1 : 3000 auf’s Auge und

erzielte omal eine Verminderung der Keimzahl im Bindehautsack und ein-

mal eine Vermehrung. Die Keimzahl am Lidrand war 4mal vermindert

und 2mal vermebrt. Bei 6 Versuchen mit Sublimat 1 : 1000 war die

Keimzahl im Bindehautsack 4mal vermindert, 1 mal vermebrt, am Lidrand

4mal vermindert und 1 mal verraehrt. Unter 9 Versuchen mit Hydrargyrum

oxycyanatum war die Keimzahl im Bindehautsack 8 mal und am Lidrand

9mal vermindert. 8 Fillle wurden nur uiechanisch gereinigt. 6mal war

die Keimzahl im Bindehautsack vermindert, 1 mal vermehrt und 1 mal

gleich, am Lidrand 3mal vermindert, 3mal vermehrt und 2mal gleicli.

Aus dicscn Versuchen erhcllt, dass von antiscptischen Umscliliigen bei ih-

ficirten Leiden des Auges reclit wenig zu erwarten ist. Horstmann.

Liehrecht, Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. Archiv

f. Augenheilk. XXXIV. S. 74.

Bei fast alien Menschen lassen sich in bestimmten Stellungen der

Augen Doppelbilder durch die Priifung nachweisen. Spontancs Doppel-

seben tritt bei natiirlichem Gebrauche der Augen dabei niemals eiu. Das

Doppelsehen tritt niemals beim Blick gradeaus, sondern erst bei Drebungen

der Augen nach verschiedenen Richtungen, meist erst bei excessiver Blick-

richtung auf. Die Doppelbilder sind fast stets gleichnamig, auch beim

Blick nach oben und unten. Das physiologische Doppelsehen beruht auf

der Thatsache, dass bei associirten seitlichen Bewegungen des Auges die

Einwartswendung des einen Auges eine starkere ist als die A uswartswen

-

dung, bei den Bewegungen nach nnten und oben auf der verschiedenen

24 *
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Exkursionsfahigkeit der beiden Augen desselben Individuums nach diesen

Richtungen.

Das hysterische Doppelsehen fuhrt zu spontanero Doppeisehen, jedocb

nur zeitweise mit relativ geringer BelSstigung der TrAger. Die Doppel-

bilder kOnnen gekreuzt oder gleichnamig sein In beiden Fallen sind sie

aber schon bei Blick gradeaus vorhanden. Die Erscheinungen des Doppel-

sebens stimmen nicht Qberein mit einer durch Kern- oder periphere Nerven-

affektionen verursachten Augenmuskell&hmung. Das Verhalten der Doppel-

bilder ist kein konstantes. Die einzelnen, oft nahe bei einander liegenden

Priifungen ergeben wecbselndc Resultate. Das Doppelsehen ist aufzufassen

als eine AfTektion des Centrums fur die willkurlichen associirten Bewegungen,

als einer Region der Grossbirnrinde. Horstmann.

\V. (ioldzieher, Die Hutchinson’sche VerAnderung des Augenbintergrundes

(Retinitis circinata Fuchs). Arch. f. Augenheilk. XXXIV. S. 112.

Die von G. im Jahrc 1887 beschriebene Hutchinson’sche VerAnderung

des Augenbintergrundes ist nach dessen Ansicht identisch mit der Retinitis

circinata von Fuchs. Dieselbe befAllt vorzugsweise Altere Personen, und

zwar Frauen. Das Leiden geht schon fruhzeitig mit SehstOrungen einber,

die durch ein centrales Skotom bedingt sind. Als Grund der Sehstorung

tindet sicb eine Degeneration der Netzhautmitte. Diese druckt sich aus

durch eine Anhaufung weisser, niemals von Pigmentsaumen eingefasster

Flecke und Stippcben, die sich kreisfOrmig um die ursprunglich intakte

Fovea centralis lagern, bei Mangel allcr entziindlichen Erscheinungen an

der Papillc und bei vollkommener Durchsichtigkeil der Augenmedien. Die

NetzhautgefAsse sind krank; zu den haufigsten Komplikationen gehOren

Blutungen. Das Uebel ist ein chronisches, der Ausgang kaum je ein giin-

stiger. Die Netzhautmitte wird h.tufig vOllig atrophisch, g.anzliche Erblin-

dung tritt jedoch nicht ein, da die Netzhautperipherie funktionsfahig bleibL

Die Krankheit ist mit Arteriosklerose vergesellschaftet und beruht wahr-

scheinlich auf disseminirter weisser Erweichung der Retinalsubstanz.

Horstmann.

D. Kaufmann, Ueber einen Fall von gleichseitiger akut aufgetretener Er-

krankung des Acusticus, Facialis nnd Trigeminus. Zeitschr. f. Ohren-

heilk. XXX. S. 125.

Bei einem 34jahr. Manne trat unter Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel,

Uebelkeit und Erbrechen, ROtung der Haut der linken Wangc mit Bildung

kleiner BlAschen (Herpes zoster) auf und bald gesellten sich zu diesen Er-

scheinungen linksseitige Facialislahmung in alien Aesten, Ohrensausen und

totale Taubheit des linken Ohrs. Die otoskopische Untersnchung des letz-

teren ergab normalen Refund, die Hflrpriifung wies auf eine Affektion des

Nerveuapparates hin. Der Herpes zoster ging schon in den ersten Tagen

ztirtick, die ubrigen Erscheinungen, mit Ausnahme der subjektiven Gc-

r&usche und der Taubheit, verloren sich inuerhalb ca. 4 Wochen. Letztere

besserten sich trotz subkutaner lnjektionen von Pilocarpin und innerlichem

Gebrauch von Jodnatrium nur wenig.
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Vf. kann fiber die Natur dienes Krankheitsprozesses niclits Bestimmtes

sagen, halt es aber fur naheliegend, anzunehmeu, dass es sicb inn eine

Neuritis gchandelt habe, welche den 2. Ast des Trigeminus, den Facialis

uud Acusticus betroffen hatte. Schwabach.

Til. Hering, Ueber Larynxpapillome und ihre Behandlung mit Phetiolum

sulfo-ricinicum. Therap. Monatsh. 1897, MSrz.

Nach einer ausfuhrlichen Besprecbung dessen, was unter dem Namen
Papillom zu versteben sei, ihren Sitz, die Ursache der Entstehung, ihre

Recidivf&higkeit, wird dann die Behandlung der Neubitdung, die palliative

und die radikale, abgehandelt. Die letztere zerfallt in die extra- und die

intralaryngeale; beide werdeu ebenso wie die palliative — die Tracheo-

tomie — miteinander verglichen und auf ihren Wert gepruft. Zur radi-

kalen Behandlung erwies sich dem Verf. am besten die scharfe Zange in

der Jurasz’schen Moditikation. Fur die Uaryngotomie empfiehlt Verf. vor

allem mdglichst weite Erfiffnung der LarynxhOhle, Spaltung des Zungen-

beins, Durchtrennung des ganzcn Schildknorpels. Die Wundr&nder nSlit

Verf. nicht. Bei den Nachteilen der Laryngotumie — Vcrwachsungen der

Stimm- und Taschenbiinder, membranartige Schwarten- und Stenosen-

bildung, Schadigung der Stimme — ist diese nur ausnahmsweise gestattet.

Angesichts dieser Umstftnde empfiehlt Verf. das Phenol, sulforicinic., das

den Grundboden der Neubildung zu zerstflren vermag, ohne linger anhal-

tende Reizzustande zu hinterlassen. Wiederholte Betupfungen mit 30proc.

Lftsuug geniigten, um Papillome an der hinteren Larynxwand und den

Santorini’schen Knorpeln ohne vorhergehende ehirurgische Entfernung zum

daucrnden Schwunde zu bringen. Dass tuberkulfise Wucherungen zerstdrt

werden, haben schon fruher RUAULT und Verf. hervorgehoben. Bei Papil-

lomen von gewisser GrOsse und Ausbreitung wird es die Operation uicht

ersetzen, da es nicht tief geuug in den Grundboden cindringen kann. Sein

gunstiger Einfluss beginnt gewOhnlich, wenn nach Abtragung der Neubil-

dung die Ansatzstellen energisch behandelt werden. Die Vcrhornung schcint

eine betrichtliche Schwierigkeit fur das Eindringen des Medikamentes zu

bilden, wesbalh Papillome mit diinnem Epitbeluberzug durch einfaches

Bepinseln schwinden, w&hrend dieseiben Gebilde am Stimmband erst ver-

schwinden, wenn nach operativer Entfernung das Mittel auf den Grund-

boden einwirken kann. W. Lublinski.

V. Lange, Ueber adenoiden Habitus. Berliner klin. Wochenschr. 1897,

No. 1.

Es ist bekannt, dass der sogen. adenoide Habitus fur die adenoiden

Vegetatiouen nicht absolut pathoguomisch ist; mit anderen Worten: man

trifft denselben unter Verhiltnissen, die mit der von Meyer xuerst be-

schriebenen Krankheit uichts zu than haben. Diese Gruppe von Kindern

sind auch psychisch nicht ganz normal, sie siud neuropathisch und bieteu

krankhafte Symptome rein nervfiser Natur dar. Bei einzelnen hat Verf.

eine mangelhafte Entwicklung des Schftdels, besonders des frontalen Teils,

gefunden, bei der Mebrzahl jedoch nichts Derartiges. Es scheint sich nur
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um cincn k ratikhaften Zustand dcs Nervensystems zu handeln; wenigstens

spricht die Therapie dafOr, da in den meisten Fallen durch eine laogere

Zeit fortgesetzte Anwendung von Arsenik erstaunlich gate Kesnltate erzielt

wurden. W. Lubl inski.

Horne and Yearslcy, Eucaine as a local anaesthetic in the surgery of

the throat nose and ear. Brit. med. journ. 1897, Jan. 16.

Hmpfehlung einer 2-, 6- und 8proc. Eucainlosung. Die 2proc. Lfisung

genugt zur AnSsthesirung der Uvula zur Laryngoskopie, Khiuoskopie; die

5- und besonders die 8proc. UOsung wurde zu operativen Vorgangen mit

Erfolg benutzt. Die Anasthesie tritt nach 6—10 Minuten ein und dauert

10—20 Minuten. Allgemeiuc Erscheinungen fehlen; in 3 Fallen traten

Uebelkeit und Scbwhche auf, die aber nach der Meinung der Verff. nicht

deni Mittel zuzuschreiben siud. Lokal ruft es nicht die Ischaemie wie

Cocain hervor; die Salivatiou scheint starker angeregt zu werden. Nach-

wirkungen traten nicht ein. W. Lublinski.

Chantemesse, Sur la toxine typhoide soluble. Compt. rend, de la soc. de

biol. 1897, No. 3 et 4.

Ch. hat bereits langere Zeit mit Widal Immunisirungsversuche mit

Typhusbacillen gemacht, allein das Serum der Tiere, welche er mit abge-

tfitetcn und lebenden Kultureu behandelt hatte, besass zwar eine Schutz-

wirkung gegen eine Infektion mit Typhusbacillen, aber die Wirkung gegen

die Iutoxikationserscheinungen, welche Typhuskranke darbieten, war gering.

Ausgehend nun von einer Erfahrung, dass die Tieren eingebrachten Typhus-

bacillen sich am langsten im Knochenmark lebeud erhalten, stellte er sich

einen neuen Nahrboden dar. Milz und Knochenmark wurden in der Kalte

macerirt und der Flussigkeit eine kleine Menge defibrinirtes Menscheu-

blut hinzugesetzt. Auf diesem Nahrboden entwickeln sich die Typhus-

bacillen sehr reichlich. Das Filtrat der Kulturen zeigt fiir Tiere toxische

Eigcnscbaften, welche am starksten am 5. oder C. Tage vorhauden siud,

jc nach der Wachsturasenergie. Nach dieser Zeit nimmt der Toxingcbalt

des Nahrbodens ab, nach 12—16 Tagen ist er ganz geschwunden.

Das Toxin, welches Ch. erhielt, verliert seine Wirkung bei der Beruh-

rung mit Luft und im Licht. Es ist schwerer bei uiederer Temperatur zu

erhalten, als bei Zimmertcmperatur. Erwarmen auf 58° wahrend einer

Stunde beeiutrachtigt das Toxin nicht, ein Erhitzen auf 100° wahrend

kurzer Zeit vermindert den Toxingehalt, zerstOrt ihu aber nicht ganz. Beim
AnsBuern mit Acid, tartaric, wird das Toxin stark geschwacht; es wird

wieder gestarkt, wenn man dem Nahrboden seine alkalische Wirkung zu-

riickgiebt durch Hinzufiigen von Soda.

Wunderbarer Wcise wirkt das Toxin intensiver bei grosseu Tieren, als

bei den kleinen magern. Der Hammel ist weniger empfindlich, als das

Pferd, aber unter Beriieksichtigung seines Gewichtes viel weniger wider-

standsfahig. als das Kaninchen, welches wieder empfSnglicher ist, als das

Mecrscbweinchen.
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Wenn die durch ein Porzellanfilter filtrirte Knltur im lnftleeren Raum
bei 30° eingedampft wird, so verliert sie einen grossen Teil ihrer toxischen

Wirkung. Wird das Produkt des Eintrocknens rait Alkohol bei 80° be-

hamiult, wieder getrocknet uud mit Wasser aufgenoninien, so bleibt es

zwar noch toxisch, ist aber viel schwScber, als der in Alkohol unlOsliche

Teil. Das gewonnetie toxinhaltige Filtrat hatte 0,05 g Trockensubstanz

aiif 5 ccm, worin die Salze, die Eiweisssubstanzen und das lOsliche Toxin

enthalten sind. Wird von dem Toxin die tOdliche Dosis injicirt, so stirbt

das Tier nnter Diarrhoeen und Temperaturabfall, welchem bei etwas ge-

ringcren Dosen Fieber vorhergeht. Als jedoch bei einem Hammel eine

Injektion von soviel Filtrat vorgenommen wurde, dass 0,05 g Trockensub-

stanz einverleibt wurden. so wurde das Tier bald nach der Injektion schr

leidend, es trat Diarrhoe und Temperatursteigerung auf. Auf eine spStere

Injektion trateu die gleichen Erscbeinungen auf, jedoch waren sie schwilcher.

Nach diesen beiden lnjektionen wirkte das Blntserum des Tieres, welches

ursprunglich diese Wirkung nicht hatte, stark agglutinirend auf Typhus

bacillen; es hatte also das Serum nach der Behandlung mit dem lOslichen

Typhustoxin dieselben charakteristischen Eigenschaften erlangt, welche das

Blut von Typhuskranken bekommt.

Mit dem lOslichen Typhustoxin hat dann Ch. weiter Immunisirungs-

vcrsuche bei Pferden vorgenommen. Es daticrt lange, bis eine erhebliche

Immunit&t bei diesen Tieren auftritt; eln Pferd, welches bereits acht Monatc

behandelt war, zeigtc noch bei einer Injektion von 60 ccm der filtrirteu

Kultur eine Temperatursteigerung von 2°. Allein das Serum dicser Tiere

erhalt allmahlich eine betrOchtliche antitoxische Wirkung.

Ch. hat mit dem gewonnenen antitoxischen Serum auch Kranke mit

gutem Erfolg behandelt, wclcher sich in dem Einfluss auf das Allgcmcin-

befinden, Gang der Temperatur, Fre<iuenz des Pulses u. s. w. ausspricht. lu

einer sp.atcren Mitteilung will er daruber berichteu. H. Bischoff.

Guinard et Teissier, Influence de la diete et de l'inanition sur les eflets

de certaines toxines microbiennes. Compt. rend, de l’acad. des sciences

1807. t. CXXIV. p. 371.

Verff. haben die Toxine des Diphtherie- und des Pneumoniebacillus

auf Hunde wirken lasscn, welche teils in gewohnlichem Nahrzustande

waren, teils langere Zeit gefastet hatten, manche waren sogar im Zustande

der Inanition. Sie fanden, dass die Hunde, nachdem sie l&ngerc Zeit ohne

Nahrung waren, gegen die Toxine widerstandsf&higer sind. Von 22 Hunden

ertrugen 4, welche im Zustande der Inanition waren, die Dosis Dipbtherie-

toxin, w&hrend alle Vergleichshunde starbeu. Sobald jedoch die nOchternen

Hunde funktionelle StOruugen zeigten, starbeu sie schr schnell. Bei der

Obduktion sind bei den Hunden in der Inanition die Veranderungen der

Eingeweide, der Darm mucosa, der Leber, der Milz weniger schwere, als

bei den Vergleichshunden.

Es dr&ogeu sich fiir diese Thatsachen zwei Hypothesen auf: Bei den

Hunden ira Zustande der Inanition kommen die Toxine in einen verarraten

KOrper und treffen auf Zellen, welche bereit sind, alles zu verarbeiten,
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und zu assimiliren, was sich darbietet, weswegen die Toxine zerstort wer-

den, buvor sie ihre gauze Wirkung entfalten konuen. Andererseits konneu

auch die Toxine deswegen niclit wirkeu, weil der KOrper im Huugerzu-

stande der Elemente entbehrt, auf welche die Toxine uacb Art von Fer-

meuten wirken, am direkt wirksame Gifte zu erzeugen. Yerf. halten die

zweite Hypothese fur die wahrscheinlichere. Wenn sich diese Thatsache,

dass hungcrnde Tiere widerstandsf&higer gegen Toxine sind, als gefiitterte,

als allgemein giiltig erweist, so durfte dies von grosser Wichtigkeit sein in

Bezug auf die einzubaltende Diat bei der Behandlung der Infektionskrank-

heitcn. H. Bischoff.

Wittlin, Ueber die Einwirkung der SonneDstrablen auf den Keimgehalt

des Strassenstaubes. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 62.

W. beschickte sterilisirten Strassenstaub rait Bakterien. Von den an-

gewandten Scbalen wurden immer zwei trocken gehalteu, zwei befeuchtet

und dann je zwei dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, zwei in einetn Glas-

schrank gegeu Sonnenstrahlen geschiitzt. In einer dritten Versuchsreihe

exponirte er unsterilen Staub teils trocken, teils befeuchtet dem direkten

Sonnenlicht. Die Zahl der Bakterien bestimmte er, indem er mittelst

eines kleinen PlatinlSffels von \'l0 ccm Inhalt Staub entnahm, diesen in

5 ccm sterilem Wasser aufschwemmte uud davon 0,5 ccm zu einer Gela-

tineplatte ausgoss. W. fand, dass die Bakterien in dem trockenen Staubc

viel scbneller abgetfltet werden, als in den Scbalen, welche befeuchtet

wurden. Er halt daher die Art der Staubentfernung, wie sie in Deutsch-

land iiblich ist, durch Berieseln der Strassen ffir unzulassig, da das Be-

rieseln des Strassenstaubes an sich bakterienvermehrend wirkt und ausser-

dem der Desinfektion des Staubes durch die Sonnenstrahlen entgegenarbeitet.

H. Bischoff.

Clrethe, Ueber die Keimung der Bakteriensporen. Fortschr. d. Med. 1897,

No. 2-4.

G. hat bei verschiedeneu Bakterienarten uuter dem Mikroskop das

Auskeimen der Sporeu sowohl intra vitam beobachtet, als auch an gefarb-

ten PrSparaten. Uni die lebende Spore gut beobachten zu kflnnen, machte

er eine Aufschwemmung von Sporenmaterial in einem Bouillontropfen und

fiigte dazu einen Tropfen Agar. Dadurch wurden die Sporen in ihrer Stel-

lung festgehalten, waren nicht Molekurbewegungen unterworfen, und ebenso

wurde die Beobachtung nicht durch die beweglichen vegetativen Formen

gestftrt. G. konnte feststellen, dass die Art des Auskeimens der Sporen,

ob sie als Bacillus an den Polen oder im Aerpiator die Membran durch-

bricht, wechselnd ist, so dass die Keimung nicht als ein sicheres Unter-

scheidungsmoment zwischen verwandten Arten angesehen werden kann. Die

Keimung erfolgt so, dass die Spore ihren Glanz verliert, an Umfang zu-

uimint und die Membran durchbricht. Dies Austreten geschieht je nach

der Elasticitftt der Membran schneller oder langsamer, beira Wurzelbacillus

wird beispielsweise die Membran zun&chst an einer Stelle vorgewClbt, ehe

sie einreisst, wfthrend bei den Heubacillen und beira Milzbrand das Aus-
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sehliipfen plotzlich eiutritt. Die Keiraung ist bei einer Temperatur von

35—37* C. innerhalb a
/4— 1'/2 Stunden vollendet.

Gegen FArbungsmittel verhAlt sich die keimende Spore wie die vege-

tative Zelle: sobald der Glanz der Spore verschwunden ist, ist auch die

F&higkeit, Farbstoffe nur schwer — naeh besonderer Preparation — anzu-

nehmen, danti aber auch zAh festzuhalten, verloren gegangen. G. schliesst

daraus, dass die ziendich allgemein herrschende Ausicht, das Verhaltcn der

Sporen gegen Farbstoffe sei von der Membran abhAngig, nicht richtig sei,

sonst kdnnte nicht die keimende Spore, sobald sie ihren Glanz verloren

hat, obgleich sie sich noch in der Membran befindct, dasselbe Verhaltcn

zeigen, wie die vegetative Zelle. Man muss also annehmen, dass die

Sporensubstanz selbst das verscbiedene Verbalten gegen Flrbungs- und

Entfarbungsmittel bedingt. H. Bischoff.

8. Merkel, Mitteilungen uber das Airol. Munch, med. Wochenschr. 1890,

No. 7.

Das Airol — Wismuthoxyjodidgallat —
, ein neuerdings als Ersatzmittcl

fur das Jodoform in den Handel gebrachtes PrAparnt, stellt ein grau-grflnes,

feines voluminflses Pulver dar; es ist geruch- und geschmacklos, an trockner

Luft verAndert es sich nicht, wAhrend feuchte Luft und direkte Einwirkung

von Wasser den K6rper in eine rote Verbindung iiberfuhrt. An Giftigkeit

sleht es sowohl dem Jodoform, als auch dem Dermatol uach; wAhrend

1,0 g Jodoform pro kg Kaninchen oder Meerschweinchen eine absolut tod-

liche Dosis ist, lauten die entsprechendeu Zablen fur Dermatol 2, fur Airol

3—4. Vor dem Jodoform hat das Airol ferner Folgendes voraus: 1. hat

es die Fahigkeit, in Verbindung init den warmen KorpersAften sofort eineu

kleinen Teil Jod abzugeben; 2. wirkt es infolge seines Wismuthgehalts stark

austrocknend, ohne zu reizen. Es befordert den Granulationsprozcss und

wirkt bei Eiterungen, hauptsAchlicb aber auch bei jauchigen Prozesseu

wie das Jodoform. Besonders gute Dienste leistet es bei OberflAchenwun-

den: Geschwflren und Brandwunden; bei Beingeschwiiren trocknet es das

Geschwur rasch aus, befOrdert den Granulationsprozess und beschleunigt

die UeberhAutung. Niemals tritt unter dem Airolschorf wieder Eiter her-

vor, wAhrend dies beirn Jodoformschorf durrhaus nicht selten vorkommt.

Angewandt wurde das Airol moist in trockener Form mit dem BlAser oder

irapragnirt in Gazestoff, selten in Salbenform. Das feine Pulver ist zum
ZerstAubeu ausserordentlich angenehm, indem es sich uberall gleichuiAssig

verteilt und so bei HOhlenwunden in jede Tasche gebracht werden kann.

K. Kronthal.

A. Hogerstedt, Eine arzneiliche Atropinvergiftung. Petersb. med. Wochen-

schrift 1896, No. 6.

Ein 24jAhriger Mann erhielt statt einer Morphiumeinspritzung zwei

voile Pravaz'sche Spritzen einer l
/2 proc. AtropinsulfatlOsung subkutan in-

jicirt; es ist dies die zehnfache Mcnge der 0,001 betragenden Maximal-

dosis. Sehr schnell traten die bekannten Symptome der Atropinvergiftung

anf, besonders bedrohlich erschien die beginnende HerzlAbmung. Da H.
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letztere als eine Vaguslahmung ar.sah, so wiihlte er ala Antidot das den Vagus
erregende Pilocarpin, und zwar injicirte er in Anbetracht der kolossalen

Atropinraenge 0,00 Pilocarpinum hydrochloricum, d. h. das Dreifache der

Maxiraaldosis. Der Erfolg war ein gl&nzender: der Blutdruck stieg, die

Pulsfrequenz sank, der Puls wurde regelmassig, voll und krSftig, die Herz-

tbne wurden lauter, die Atmung ruhiger; am folgenden Tage waren alle

Erscheinungen bis auf eine leichte Dysurie und eine starke Mydriasis ge-

schwunden. K. Krontbal.

Faisans, Empoisonnement par la creosote. Gazette des hopitaux 1896,

No. 21.

Ein 20jahriger Phthisiker, der mit Kreosotbl (1 : 15) behandelt wurde,

nabm hiervon auf cinmal 140 g = 9,5 g Kreosot. Es traten heftige Auf-

regung.szustSnde, Hallucinationen, Hyperasthesien am ganzen Kfirper auf,

Pupillen ungleicb, stark dilatirt, Temperatur anfangs leicht erhObt, spAter

normal, Puls frequent, regelmassig; Urin liess Pat. zunachst unter sich,

erst am vierten Tage liess sich Urin auffangen, der alsdann die charak-

teristische Farbung zeigte. Die Erregungszustande bielten etwa4Tage an,

dann trat ziemlicb plStzliche Besserung ein; nach weiteren 2Tagen konntc

Pat. als geheilt entlassen werdeu. K. Krontbal.

1) Hagenbaeh-Burckhardt, Die schweizeriscbe Diphtheric-Enquete. Korr.-

Blatt f. Schweiz. Aerzte 1895, No. 23.

2) P. Marcuse, Beitrag zu den schadlicheu Nebenwirkungen des Diph-

tberieheilserums. Deutsche med. Wochenschr. 1895, No. 35.

3) Fiirth, Ueber 100 mit Behring’s Heilserum behandelte Falle von Dipb-

tberie. (Aus der med. und chirurg. Klinik zu Freiburg i. B.) Munch,

med. Wochenschr. 1895, No. 30.

4) A. Uottstein, Serumtherapie und Statistik. Eine Entgegnung. Thcrap.

Mouatsh. 1894, No. 90.

5) Hutlnel, Accidents de la serotherapie antidiphterique. Gaz. hcbd. de

med. et de chir. 1890, No. 13.

1) Bei Besprechung der von der schweizerischen Diphthcriekommission

entworfenen ZAhlkarte, welche die Grundlage fur die Enquete bildet, er-

Ortert Verf. die Frage, bis zu welchem Grade von Sicherheit aus den

klinischen Symptomen die Diphtheriediagnose gestellt werden kann. Mit

dem von Sahli aufgestellten Satze, — dass klinische Diphtherie dcs

Racliens mit typischen Pseudomembranen so gut wie imrner zusammenfallt

mit dem atiologisch-bakteriologischeu Begriff LOFFLER’sche Diphtherieu —
erklSrt er sich einverstanden. Dagegen glaubt H., dass Streptococcen-

pscudodiphtherie durchaus nicht so selten ist, wie Sahli annimmt, wenig-

stens nicht in der Privatpraxis, und dass sie in ihrem klinischen Verhalten

durchaus nicht imrner von leichten Fallen echter Diphtherie zu untcr-

scheiden ist. Auch wenn feste, zusammenhangende, nicht auf die Tonsillen

beschranktc Membranen vorhandcn sind, ist eine TAuschung nicht ausge-

schlossen, da es diphtheroide, durch Ooccen veranlasste Anginen giebt,

welche alle diese Merkmale besitzen, ja sogar auf den Keblkopf fort-
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scbreiten imd stenotische KrscheiuuDgen hervorrufen kOnnen, hier kami mir

die raikroskopische oder bcsser noch bakteriologische Untersuchung ent-

scheiden.

2) Ein ffinfjfihriges Mfidchen hatte wegen Diphtheric am 22. und

23. Oktober 1894 je 10 ccm Heilserum No. II injicirt erhalten. — 11 Tage

spater stellten sich unter hohem Fieber ein nrticariaartiger Ausschlag fiber

den ganzen Kfirper und Albuminurie ein. Wilhrend diese Erscheinuugen gegen

Ende November verschwanden, traten nunmehr Zeichen diphtherischer

Lfihmung and am 20. November, abertnals unter Fiebcrbewegungen, heftige

Gelenkschmerzen, jedoch ohne Schwellung der Geienke, auf. Erst Mitte

December war das Kind vollkommen geheilt. — Wfihreud urticariaartigc

Ausschlfige und Gelenkschmerzen auch von anderen Beobachtern im Gefolge

von Anwendung des Heilserums beschrieben sind, hat der vorliegende Fall

das Eigenthfimliche, dass der Fieberzustand ausserordentlich lange — fast

5 Wochen lang — mit nur kurzer Unterbrechung von vvenigen Tageu

(16.— 19. November) andauerte.

3) Von den 100 mit Serum behaudelteu Fallen sind nur 12 gestorben;

die in den beiden erstcn Tagen der Erkrankung zur Behandlung gekommenen
sind sammtlich geheilt. — Bei 79 von den 88 Geheilten fand eine weitere

Ausbreitung der dipbtherischen Membranen nach der Injektion nicht mehr
statt. — Der Procentsatz der Tracheotomien in der Serumperiode war

niedriger wie im Durchschnitt der frfiheren Perioden (31 pCt. gegen

46,2 pCt.); die Sterblichkeitsziffer der Tracheotomirten ist gerade auf die

Hfilfte der Durchschnittszahl aus den vorhergehenden Perioden gesunken

(35,4 pCt. gegen 70,4 pCt.). — In den letal verlaufcnen Fallen war doch

filters eine gfinstige Beeinflussnng des Allgemcinbefindens voriibergehend

wahrzunehmen.

4) Behring hatte behauptet, dass der gfinstige Eiufluss des Heilserums

u. A. daran erkennbar sei, dass in Berlin im Jahre 1894 die Diphtherie-

mortalitat in den Krankenhfiusern viel geringer war, als in der privaten

Praxis. Diese Angaben erklfirt G. fur falsch. Nach seineu Aufstellungeu

betrug die Mortality in ganz Berlin 26,8 pCt., in den Krankenhfiusern aber

28,9 pGt. — Das Jahr 1894 halt Verf. zu Schlussen fiber die Wirkungen
des Heilserums uberhaupt uicht ffir brauchbar. Seit Einffihrung des Heil-

scrums in die allgemeine Praxis, d. h. vein Herbst 1894 ab, ist die Ge-

sammtzahl der der Polizei geineldeten Diphtherieerkrankungen plfitzlich auf

das Doppelte gegenfiber den Vorjahren gestiegen; dies beweist nach Verf.

nicht, dass die Morbiditat gestiegen ist, sondern lediglich, dass die Melde-

pfliebt seitens der Aerzte sorgfSltiger erffillt wurde. Ebenso ist die Zahl

der Aufnahmen in die Krankenhauser auf das Doppelte, eben wegen der

Einfahrnng des Serums, angewachsen. Berechnet man nun einfach die pro-

centuale Mortalit&t an Diphtheria ffir das vierte (juartal 1894, d. h. ffir die

Serumperiode, und stellt sie im Vergleich zu frfiheren Perioden, so kommt
man in Folge der eben angeffihrten Verhfiltnis.se zu falschen, dem Serum
gnnstigen Schlnssfolgerungen. Denn die Anzahl der Todesffille an Diph-

theric ist auch in frfiheren .lahren nahezu richtig bekannt geworden.

6) Die Krankheitserscheinungen. welche sich in einzelnen Fallen bei

Biphlberiekranken im Gefolge der Injektion von Heilserum entwickelu, —
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polymorphe Exantbeme, Albuminuric, Artbropathien, Myopathicn, Fieber etc.

— gleichen nach Verf.’s Ansicht dem Bilde der Streptococceniufektion.

Verf. ist daher geneigt, diese Nebenwirkungen des Heilserums daraus zu

crklArcn, dass durcli die Injektion in irgend einer, noch aufzuklArenden,

Weise den mit dem LOFELER'scben Bacillus vergesellschafteten Strepto-

coccen das Eindringen in die Gewebe von der MundhOhle aus ermOglicht

wurde. Nach den Beobacbtungen des Verf.’s kommen diese sellAd lichen

Wirkungeu des Antitoxins besonders bei solchen Patienten vor, die an

ehroni8chen Erkrankungen des Nasenrachenraumes leiden (z. B. Hypertrophic

der Tonsillen, adenoide Vegetationeu), ausserdem bei Scharlacbkranken.

Verf. rath deshalb, Patienten dieser Kategorien nur dann Serum zu injiciren,

wenn nach dem klinischen Bilde und aus dem Befuude sehr zahreicher

Loffler-Bacillen auf eine sehwere Form der Dipbtherie zu schliessen ist.

Stadthagen.

G. Klemperer, Zur Behandlung der Lebercirrhose. Harnstoff als Diureti-

cum. Berl. klin. Wocbenschr. 1896, No. 1.

K. empfiehlt, bei Lebercirrhose frischen Ascites nicht zu punktiren,

sondern durcb Diuretica auf denselben einzuwirken. Als ein solches ist

ganz besonders der Harnstoff in Anwendung zu ziehen. Derselbe wird in

folgender Weise verordnet:

Creae purae 10,0

Aquae destillatae .... 200,0

stundlich 1 Essloffel.

Nach wenigeu Tagen werden tilglich 16 g und bald darnach 20 g

verabreicht. Eine schAdliche Wirkung dieser Ordination wurde niemals be-

obachtet, dagegen zeigte sicb stets eine ausserordeutliche Steigerung der

Diuresen. In zwei Fallen von frisebem Ascites auf Grund von Lebercirrhose

schwand die Wasseransammlung in verhaltnismAssig kurzer Zeit vollstAndig.

Bei gesunden Nieren leistet der Harnstoff uberhaupt Ausserordeutlicbes.

Der Geschmack des Mittels ist allerdings uicht angenebm, lAsst sicb aber

durcli Nachtrinken von Milch erbeblich verbessern. Ein besonderer, un-

uberwindlicher Widerwille gegen das Medikament wurde niemals beobaebtet.

C. Rosenthal.

Th. Fessler, L’eber sebwere Darmkoliken und die eventuelle Verwechslung

derselben mit anderen Krankheiten. Wien. med. Wochenschr. 1896, No. 2.

Die Falle von Darmkolik, die F. innerbalb 2 1
/a Monaten achtmal zu be-

obachten Gelegenheit hatte, betrafen sAramtlicb Soldaten. Die Symptome

waren sehr bezeichnende. Die Kranken batten tonische KrAmpfe von bei-

nabe 1

4 Minute Dauer; mehrere Male war auch der Corneal- und Papillar-

reflex einige Minuteu vfillig aufgeboben. Das Sensorium war in den an-

fallsfreien Zeiten meist stark getriibt. Mancbmal klagten die Kranken auf

Befragen uber Scbmerzen in der Nabelgegcnd. Grosse Dosen von Morphiuni

bis zu 4 Centigramm subkutan kurzten diese AnfSlle ab. Man hAtte in

diesen FSllen an Tetanus denken k5nnen; da aber keine weiteren Anfalle

folgten, so konnte eine solche Diagnose niebt aufrecht erhalten werden,
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lumal auch eiti atiologisches Moment Rich nicht ergab. Auch an Kpilep6ie

wnrde wiederholt gedacht, aber auch hier Hess die Anamnese vollkommen

im Stiche. Dagegen sprachen die belegte Zungc, vorausgegangene Obsti-

pation, das aufgetriebene Abdomen fur eine Krkrankung des Intestinal-

tractus. Es handelte sich eben um Darmkoliken so intensiven Charakters,

dass durch den immensen Schmerz reflektorisch Krampfe der gesammten

Muskulatur des KOrpers ausgeltist wurden, ja dass es sogar zur Aufhebung

des Cornealreflexes kam. Therapeutisch ist, auch wenn Obstipation und

consecutive Auftreibung des Abdomens besteht, von der Anwendung von

Abfuhrmitteln vOllig abzusehen. Ilier hilft nur Morphium und zwar grosse

Dosen, bis 4 eg subkutan injicirt. C. Rosenthal.

H. Senator, Ueber intermittirende Gelenkwassersucht. Oharit6-Annalen.

XXI. 1896.

Von der in der Ueberschrift erwabnten, noch ziemlich unklaren Affek-

tion hat Verf. in der Litteratur nur 35 Fftlle nachweisen konnen; er fiigt

2 Falle eigener Beobachtung hinzu. In deni ersten derselben, der einen

njahrigen, an Magenbeschwerden leidenden Kutscher betraf, trat eine,

offenbar von eincm serOsen Erguss in die Gelenkkapsel herruhrende An-

schwellung erst des rechten Kniegelenks ein, die nach 17 Tagen ganzlieh

zuruckgebildet war; nach einem mehrwttchentlichen Interval! trat dieselbe

Affektion des linken Kniegelenks ein und wiederholte sich nach einer 10-

tigigen Pause. Der Mangel aller bekannten Ursachen fur Geleukschwel-

lungen (namentlich eines Traumas), das vGllige Zuruckgehen aller Erschei-

nnngen, das ganz normaie Befmdeu in der freien Zwischenzeit, endlich die

nur geringfugigen, durch die Schwellungen verursachten Beschwerden lassen

den Fall als zu den sog. „interinittirenden Gelenkwassersuchten“ gchOrig

erscheinen. In dem zweiten Falle, ein 18jahr. MAdchen betreffend, trateu

die Schwellungen des einen Kniegelenks scit Jahren alle paar Wochen ein,

gewohnlich kurz vor der Menstruation, uni nach einer Dauer von 8— 14

Tagen wieder zu verschwinden. Aus der Analyse der siUnmtlichen 37 Be-

obachtungen geht nach Ansicht des Verf.’s hervor, dass die unter dem
Namen der „intermittircnden Gelenkwassersucht* zusammengefassten Falle

verschiedener Natur sind: ein Teil ist durch nervOse Storungen in vaso-

motorischen Gebieten hervorgerufen, ein anderer Teil beruht wahrschein-

lich auf leieht entziindlichen Vorgangen, die entweder auf ein Trauma oder

auf ein in der Nachbarschaft des Gelenks befind lichen Reizungs- resp. Iti-

fektionsherd zuruckzufuhren sind oder durch sog. rheumatisclie resp. rheu-

matoide Ursachen veranlasst werden. Perl.

Gilbert et Roger, Essai de stethographie bilaterale. Revue de med. 1897,

No. 1.

Zur Vergleichung der Bewegungen der beiden Thoraxhalften enipfehlcn

Verff. einen registrirenden Apparat, dessen dem Thorax anliegende End-

platten jederseits im 5. Intercostalraum, dicht lateral warts vom Sternalrand,

applicirt werden; bezuglich der Konstruktion des Apparates milssen wir

Digitized by Google



37-1 HorrMAis. — Fischkk. No. 21.

auf das Original verweisen. Bei der Untersuchung von 6 gesunden Mannern
vermittclst dieser Methode fand sich — bei ruhiger A timing — viermal

keine Differenz in den Bewegungen beider Thoraxhalften, zweimal dagegen
eine etwas starkere Erweiterung rechterseits; wurden die Individuen jedoch
zu st&rkeren Atemzugen angehalten, so fanden sicb allemal Differenzen

(rund 1—3 mm) zu Gunsten bald der einen, bald der anderen Seite, und
abnliche — aber exspiratorische — Differenzen markirten sich bei Husten-
xtossen. — In 4 Fallen von pleuritischem Exsudat fand sich, ausser einer

im Verbal tnis zur Grfisse des Exsudates stebenden Verminderung der Ex-

kursionen auf der afficirten Seite, aucb ein respiratorisches Zuriickbleiben

der gesunden Thoraxhalften. Nach Resorption des Exsudates liegen die

Verhaltnisse verschieden: ontweder kehrt die befallene Seite auch in ihren

stethographischcn Verbaltnissen schneller oder langsamer zur Norm zuruck,

oder die Bewegungen blieben gcheramt. — Aehnlich waren die Kurven in

3 Fallen von Pneumothorax. Perl.

J. Hoffmann, Contralaterale elektrische Reflexznckungen in einem Falle

linksseitiger (corticaler?) Fasialislilhinung. D. Zeitschr. f. Nervenheilk.

IX. S. 206.

Bei einem 22jahr. Madchen, welches nach einer im 3. Lebensjahre

iiberstandenen Krankheit (wahrscheinlich handelt es sich nm eine Meuingo-

Encephalitis in der motorischen Zone der rechten Gehirnhalfte) eine links-

seitige Gesicbtslahmung zuruc.kbehalten hatte, fand Verf. bei elektrischer

Reizung rechts an der gesunden Gesichtshalfte gelegener motorischcr Puukte

(z. B. des M. levator lab. super, etc.) bei schwachen Stromstarken keinc

Reaktion, wahrend dieselbe an der paretischen Seite eintrat. Eine Reizung

desselben Punktes an der kranken Seite hatte nur dort im Bereiche des

gereizten Punktes Erfolg. Aebnliches (d. h. nur K S Z) ergab sich bei gal-

vanischer Reizung. Die direkte Muskelerregbarkeit war links gegen den

faradischon Strom herabgesetzt: bei 2,0— 4,0 M.-A. erfolgten blitzartige

Zuckungen mit K S Z )> A S Z. Stromschleifenwirkungen waren ausge-

sclilossen; es handelt sich nach Verf. urn merkwiirdige Reflexvorgange,

welche vorlaufig noch nicht in befriedigenderWei.se erklArt werden kOnnen.

Verf. macht auf abnliche Beobachtungen von M. Weiss aufmerksaro.

Bernhardt.

G. Fischer, Ueber elektromotorischc Allochirie. Festschr. d. Stuttgarter

arztl. Vereins. S. 152.

Bei einem 32jahr. Mamie, welcher an einer verbreiteten Ruckenmarks-

erkrankung mit Muskelschw&che, Ataxie, SenribilitaLssturungcn und ge-

steigerten Sehnenreflexen litt, beobachtete F. bei elektrischer Exploration

der unteren Extremitaten Folgendes:

1. Normale elektrische Reaktion aller untersuchten Nervcn und Muskeln.

2. Sehr oft erfolgte schon vor dem Auftreten der Zuckungen des ge-

reizten Nerven oder Moskels eine kraftige Zuckung in dem analogen Nerven-

und Muskelgebiet der entgegengexetzten Seite.
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3. Diese allochirische Zuckung («*Z) erfolgte in den meisten Fallen

zuerst bei AS, wabrend KS nocb erfolglos blieb.

Das Pb&nomen war auf beiden KOrperhalften mit jedesroaliger Wechsel-

wirkung zu beobachten. Auch durch KaS wird a-/Z erregt, aber erst bei

viel hOherer Stromstarke, als durcb AS. Bei AO beobachtete F. die Er-

scheinung nicht. Die a^Z tritt bei indirekter und direkter Muskelerreguug

auf. Wenn die Stromst&rke so hoch ist, dass normale ASZ nebeu del'

oj’Z erfolgt, so tritt die letztere zeitlich etwas spiiter ein, als die normale

Reaktion.

Bei sehr starken StrOmen (17—25 M.-A.) wurde a/Z auch bei KO
konstatirt. Haufig kommen doppelseitige Zuckungen vor, so z. B. immer
bei Reixung des M. vastus externus. Dabei verhalten sich Nerven und

Muskeln oft wechselnd in der Weise, dass bei einer Untersucbung nur reine

a/Z eintritt, bei der n&chsten sofort Doppelzuckung. Aber auch diese

doppelseitigen Zuckungen treten am leichtesten mit AS und lange vor

Auftreten der KSZ auf. Die ASZ und der gleicbseitige Reflex ist in

solchen Fallen nicht zu unterscheiden.

Beim Faradisiren der Nerven und Muskeln mit den diagnostisch ub-

lichen Stromst&rken wurde niemals Allochirie beobachtet. Bei farado-

kutaner Untersuchung (mit der Erb’scben Elektrode) traten normale gleich-

zeitige Reflexe ein.

Die Allochirie bestand an alien untersuchten Nerven und Muskeln der

(erkrankten) Gebiete der Lendenanschwellung. Die gesunden Gebiete der

Gehirnnerven und der oberen Extremitaten reagirten normal. Die n/Z ist

blitzartig, wie die elektrische Zuckung, hat nicht den Charakter der Ab-

wehr- oder Fluchtbewegung und beschrfmkt sich meist auf das der Reiz-

stelle homologe Gebiet. Bei lingerer Untersucbungsdauer werden die Be-

funde unrein.

Beim Ansetzen der feuchten Untersuchungselektrode (10 qcm) auf die

Patella wird doppelseitig Zuckung (bei AS = 2 M.-A.), aber lleberwiegen

der a/Z konstatirt. Auch hier bei KaO (17 M.-A.) «/Z. Dagegen wurde
bei Anwendung stark elektrischer Hautreize durch trockene Metallelektroden

keine a/Z beobachtet. Nach Monaten bestanden noch dieselbcn Erschei-

nungen.

Nach F. hat man es bei diescr Erscheinung mit einem sehr absonder-

lichen Reflex zu thun, sie h&ngt mit der Erkrankung des Ruckenmarks
xusammen und, was auch fur ihre Auffassung als Reflex spricht, hat einc

lingere Latenzzcit, als die gleichzeitige Schliessungszuckung.

Die weiteren Bemerk ungen Verf.’s s. i. Orig. Bernhardt.

Loehte, Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens und der Bedeutung der

Spiegelscbrift etc. Arch. f. Psych, etc. XXVIII (2).

L. berichtet fiber eine 33jihrige Frau mit friscber rechtsseitiger Hemi-

plegic, die 14 Tage lang nach dcrselben diktirte Worte und Zahlen mit

der liuken Hand in Spiegelscbrift schrieb. Vom 14. Tage ab ting sie auch

wieder an, mit der rechtcn Hand zu schreiben, und hierauf schrieb sie drei

Wochen lang schwankend, bald adductiv, bald abductiv, unabhilugig vom
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Offcnhalten oder SellHessen der Augcn. In der dritten Zeitperiode schrieb

die Kranke stets Spiegelschrift und ubte sich absichllich darin, nachdem

sie Ziffern bereits in der ganzen Krankheitsperiode nur in Spiegelschrift

geschrieben hatte. Die Kranke war im Ganzen imrner von geringer und

geschwiichter Intelligenz. — L. untersuchte, um die physiologische resp.

pathologische Basis der Spiegelschrift festzustellen, zunUc-bat ca. 2804Schul-

kindcr hinsichtlich ihrer Schrift und fand zunfichst, dass die Zalil der

Spiegelschriften in den unteren Klassen erheblich grosser war, als in den

oberen, und dass Madclien ein grOsseres Kontingent stellten als Knaben.

Beiru Schreiben von Ziffern war die Neigung zur Spiegelschrift eine grOssere

als beim Schreiben von WorteD. Ansser gelegentlicheu Spielcreien, Er-

krankungen des rechten Armes oder der rechten Hand spielt die Links-

hundigkeit hier angeblich eine grosse Rolle. Von den untersuchten Kindern

waren 3,2 pCt. Linkshlnder und von 69 linkshandigen Kindern schrieben

nur 12 Spiegelschrift; es schrieben derauach keineswegs alle linkshandigen

Kinder Spiegelschrift. Von 103 erwachsenon Frauen nnd 67 Mannern im

Alter von 20—30 Jaliren schrieben 16 Frauen und nur 1 Mann Spiegel-

schrift. — Um eine Schrift zu prufen, die erst im spateren Alter erlernt

wird, stelltc L. zahlreiche Versuche auch mit Stenographcn-Handschriften

an; unter 114 Stenogrammen (78 weibliche, 36 mannliche Fersonen) wurden

5 Stenogramrae in Spiegelschrift geliefert; 8 Personen schrieben zugleich

Currentspiegelschrift. Demnach wird bei Erlernung einer neuen Schrift im

spateren Alter eine besondere Neigung zu Spiegelschrift nicht beobachtet.

Das jugendliche Alter der Schulkinder ist die Ursache, und zwar neigten

von mehreren untersuchten Gcschwistern oft nur die jiingeren zur Spiegel-

schrift. In einer grossen Reihe von Fallen durfte die Neigung zur Spiegel-

schrift eine sehr physiologische Erscheinung sein. Bei 40 linkshandigen

Schriftproben von choreatischen, hysterischen, epileptischen Kindern zwischen

7— 16 Jahren batten nur 3 Mftdchen Spiegelschrift; dieselbeu kouuten

jedoch auch adduktiv schreiben. Von 62 idiotischen Kindern hingegeu

schrieben 42,8 pCt. der Knaben und 63,1 pCt. der M&dchen, durchschnitt-

lich also 50 pCt. der Kinder, Spiegelschrift. Die Kinder (ca. 8), welcbe

am meisten zur Spiegelschrift neigten, standen in ihrer geistigen Entwirk-

lung am meisten zurfick und waren am wenigsteu bildungsf&hig, so dass

eine hartnackige Neigung zur Spiegelschrift bei geistig schwachen Kindern

die Prognose der Bildungsfahigkeit ungunstig beeinflusst. Unter tiO taub-

stnmmen Kindern fand sich nur ein Madchen, dass mit der linken Hand

Spiegelschrift schrieb, aber auch adduktiv zu schreiben vermochte. Bei

127 taubstuinmen Kinderu der stadtischen Taubstummenanstalt schrieben

27,3 pCt. Spiegelschrift, und scheint im allgemcinen der Procentsatz bei

taubstummen Kindern ein holier zu sein. Von 43 blinden Kindern (Punkt-

schrift) schrieb nur eines Spiegelschrift. Unter 200 linksb&ndigen Schrift-

proben erwachsener Nervenkranker schrieben 60 Personen (30 pCt.) Spiegel-

schrift. — Im Ganzen kommt L. zu dem Resnltate, dass man zwei Arten

der Spielgelschrift unterscheidcn niussc; ein geringerer Grad derselben ist

als physiologische Erscheinung anzusehen und lasst einen Riickscliluss auf

die Psyche des Sehreibenden nicht zu. Der Verdacht einer psychischen

Minderwertigkeit ist erst begriiudet, wenn cine Neigung zur Abduktions-
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schrift in auffalliger Weise hervortritt, olme (lass besondere fBrdernde Me-

mento dafiir vorliegen. Die zwangsweise Spiegelschrift (hoherer Grad) lSsst

auf psychische Minderwertigkeit scbliessen. Derselben kommt in Anbetracbt

ihrer Seltenheit ein klinisch-diagnostisches Interesse nicht zu, wohl aber

ein pAdagogisches hinsichtlich der Bildungsfiihigkeit der Idioten. Die

zwangsweise Spiegelschrift wird nur bei geistig tief stehenden Idioten ge-

funden; hier besteht ein UnverraBgen, die optischen Erinnernngsbilder der

Buchstaben in i t der linken Hand richtig, also von links nach rechts, auf-

zuzcichncn; die linke Hand kann gar nicbt adduktiv schreiben, noch kopiren,

was anderen Spiegelscbriftlern leicbten Grades gut gelingt.

S. Kalischer.

H. Liepmann, L'eber Albuminuric, Albumosurie und andere kOrpcrliche

Symptoine des Delirium tremens. Arch. f. Psych, etc. 1896. XXVIII. (2.)

L. stellte seine Untersuchungen an 111 Delirauten an. Von diesen

befanden sich 72 in vollem Delirium; von diesen 72 batten 66, also 76 pCt.,

Eiweiss ini Urin. 40 von diesen Albuininurien waren transitorisch und

stauden deuinach wohl im Zusammenhaug mit dem Delirium. 16 zcigtcn

konstant wiihrend der Beobachtungszeit Eiweiss; 7 von diesen starben;

5 dnvon zeigten bei der Sektion Nephritis, 2 keinerlei Verilnderungen,

welche die Albuminurie erklSren komiteu. Klinisch endete das Delirium

meist kritisch mit raehrstundigem Schlaf. Der zuverlilssigste kBrperliche

Index fur den Stand resp. Grad des Deliriums ist der Puls, der mit zu-

nehmender Bewusstseinstrubung steigt, mit eiutretetider Klarheit fallt. Die

meisien Delirauten waren fieberfrei. In einigcn Fallen tritt die Eiweiss-

ansscheidung erst auf der HShe der Excitation ein, und ist daher einc

wiederholte Untersuchung erforderlich. Die Albuminurie stieg und fiel in

dcr Ilegel mit dem Puls und dem Delirium, ganz uuabh&ngig vora Fieber.

Sie schwindet mit der Krisis Oder uberdauert dieselbe einige Tage. Uutcr

20 im abklingcnden Delirium untersuchten Fallen fand sich bei 6 noch

Eiweiss. Bei 19 Abortivfallen schieden 2 konstant und 4 transitorisch

Eiweiss aus. Grad und Art dcr Delirien war bei den mit Albuminurie ein-

hergehenden Deliranten nicht andere, wie bei dencn mit eiweissfreiem Ham.
— Was die Albumosurie anbetrifft (EiweisskBrper, der in der Wftrme
sich lost, in Kalte wieder ausfallt), so fanden sich diese Albumosen selten

bei den Deliranten. Der Niederschlag in der Kftlte beim Steheu bei der

SalpetersAurekochprobe erweist sich als aus Salzen besteheud. Bei der

Kochsalz-Essigsaureprobe wurde ein Albumoseniederschlag unter 102 Fallen

16mal gefunden; von diesen 16 halten 14 transitorische Albuminurie. Albu-

mosen scheinen gegen Ende des Delirium sich dem Eiweiss, wo es auftritt,

zuzugesellen oder es abzulfisen; sie spielen eine geriuge Rolle beim
Delirium. S. Kalischer.

K. N'eurath, Ueber cerebrale Paresen im Gefolge des Keuchhustens. Wien,

klin. Wochenscbr. 1896, No. 23.

N. teilt 5 Falle von Eahmungen nach Keuchhusten mit. — Die beiden

ersten Falle reprasentiren typische spastische Halbseitenlahmungen mit Be-
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teiligung des Facialis; ciunial setzte die L&hmung outer Kouvtilsionen ein.

Im dritten Falie wurde ein kcuchhustenkrankes Kind von Konvulsionen

befallen, nach wclchen es aphasisch uud ara ganzen Kfirper gelahmt war;

die Erscheinungen trateu allmahlich zuruck bis auf eine rechtsseitige Faciahs-

paresc, ataktische Schw&che der Heine, tremorartige Zuckungen der Fa

treinitaten, und zwar vorwiegend recbts. Im vierten Fall schloss sich an

eine Pertussis mit Bronchiectasie und wahrscheinlichem Herzklappenfehler

cine sich allmahlich entwickelnde Halbseiteulabmung an. Im funften Falie

crkrankte ein normal entwickeltes Kind im Anschluss an Keuchhusten an

Konvulsionon, nach deren Aufhoron das Kind sich auffailig verandert zeigt.

Sttih I und Urin outer sich lasst und vfillig idiotisch erschciut; gleichzeitig

bestcht bei dein bisher intelligent gewesenen 2 l
/4 jabrigeu Kinde eine

spastische Parese der ganzen linken Kflrperhalfte und zum Theil auch des

rechten Bcins. — Was die Ursachen der l.fihmung in diesen 5 Fallen an

betrifft, so will N. vaskulare I.asionen wie Hirnbamorrhagie, Venenthrom-

bose und Fiinbolie als Ursache ausschliessen. In deui vierten Falie, in

welchem Verdacht auf eine Mitralinsufficienz vorlag, trat die Lahtnung gam
allmalig auf, und die Herzerscheinungen gingen vfillig zuruck, so dass eine

Embolie kaum angenommen werden kann. Wie bei anderen postinfek-

tifisen Uilhmungen sind neben sicher vorkommendeu vaskularen Alterationen

(Bmbolie, Hamorrhagie, Thrombose) jedoch in einer Reihe von Fallen (wie

in diesem bier) durch Toxine bediugte postinfekfifise Formen von Ence-

phalitis fur die Lahiuung verantwortlich zu macben; sie sind vielleicht die

hftufigste Ursache der erworbenen infektiflsen cerebralen Kinderlabmung.

Neben einer prim&ren infektifisen Encephalitis (StrOmpell) mit einem

vielleicht spezifischen Agens, giebt es eine sekundfire komplicirende, im

Anschluss an infektifise Allgemeinerkrankungen vorkoramende Encephalitis;

ebenso verb alt es sich mit der Poliomyelitis uud Neuritis. Die postinfek-

tibsen Paresen beruhen meist auf einer durch Toxine bekannter Infektions-

krankheiten bedingten Allgemeinerkrankung des gesainmten Kervensystems,

die, bald im Gehirn, bald im Ruckenmark, bald im peripheren Ncrven-

system priivalirend, einerseits cerebrale, andererseits spinale und endlicb

neuritische Lilhmungen zu erzeugen vcrmag. S. Kalischer.

Striibing, Ueber Neurosen der Atmung (Spanopnoe und Tachypnoe).

Zeitschr. f. klin. Med. 1890, XXX. (1— 2.)

S. weist darauf hin, dass rein iiervfi.se, cerebral bediugte Atmungs-

storuugen klinisch nocb wenig studirt sind, obwohl ausser dem Oblonga-

ceutrura corticale und auch subcorticale Atmuugscentren durch das physio-

logisclie Experiment zur Genuge erwiesen siud. In vier mitgeteilten Fallen

handelt es sich uni eigenartige nervfise Atmungsstfirungen und zwar im

ersten und zweiten Falie um verlangsamte Atmung (Spanopnoe), wobei die

einzelneu Atemzuge mit verstfirkter Kraft und Energie outer Thatigkeit der

Hfilfsmuskeln auftreten. Die Anfiille gehen mit Orthopnoe uud Angst ein-

her, die wohl durch das Gcfiihl der gehemmten Atmung geweekt wird

(Hemmungsncurosc). Bei der ersten Kranken handelte es sich um eine

reflektorische Atemverlangsamuug, die stets durch Reizung der Kehlkopf-
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schleimhatit mit der Sonde ausgeldst wcrden koimtc mid wohl auch nr

spruDglich von hier aus eutstand durch cinen vorausgegaugenen l-arynx-

katarrb. Audi durch den Schluckakt warden die Anfalle hier zuweilcu

ansgelost. Ks liaudelte sich eben um eine eigentiiraliche Neurose des

S. laryngeus superior mit excessiver Erregbarkeit der die Atmung heramen-

ileu Fasern. Die Basis der Erkrankung bildet wohl moist die Hysterie and

Neurasthenic, die auch gleichzcitig durch andere Symptome zuni Ausdruck

koinmt. Im zweiten Falle wurde eine Verlangsamung der Atmung durch

Trigeminusreiz i mechanischer Reiz der Nasenschleimhaut) erzielt. Die

Symptome der spontanen Anfalle waren die gleichen wie im ersten Falle

(Dvspnoe, Angst). Eine Nasenaffektion hatte in diesem Falle einen neur-

asthenischen Zustaud und auf Basis dieses die Atmungsneurose erzeugt. —
Im dritten und vierten Falle handelte es sich um Tachypnoe, d. h. Zunahme
der Frequenz der Respirationsbewegungen und Abnahme ihrer Tiefe. An-

fallsweise stieg die Frequenz auf 60—100 Atemzuge in der Minute. In

tinem dieser Falle scliienen die Attaquen reflektorisch durch ein Uterin-

leiden ausgelQst zu sein. Die Angst ist bei dieser Form der Atmungsneurose

meist nicht so gross, wie bei der ersten. — Sehr ausgepragte Falle der

Atmungsneurosen durften leicht mit neurasthenischen Angstzustandon ver-

wecbselt werden; doch ist bei den ersteren die AterastOrung die erste und

am meisten hervortretende Erscheinung. In jedera einzelnen Falle ist des

tberapentischen Eingriffs wegen das einzelne Krankheitsbild auf seine

physiologische Grundlage zuruckzufiihren und der Ort resp. die Art der

Entstehung der Neurose (peripherische Reizzustande, Hyper&sthesie der

Centren. erbohte Reflexerregbarkeit) festzustellen. S. Kalischer.

W. Rbmiseh, Ueber das Verhalten der Epiglottis bei einscitiger Recurrons-

lahmung. Arcb. f. Laryngol. II. (3.)

Der Verf. untersuebte 39 Falle von Recurrenslahmungen in Bezug auf

das Verhalten der Epiglottis und faud in 13 Fallen ein abnormes Verhalten

derselben. Die Epiglottis zuckte in 27 pCt. der Falle beim Phoniren nach
der gesunden Seite. Da dies auf der Lahmung des M. aryepiglotticus auf

der kranken Seite bei Hyperaktion des Muskels der gesunden Seite be-

nibt, so geht darans hervor, dass dieser Muskel seine Innervation aus dem
Recnrrens empfangt. 2 Falle friiherer Beobachter zeigten auch eine De-

generation dcs betr. Muskels bei intaktem N. laryngeus superior.

Das wecbselnde Verhalten der Epiglottis bei cinseitiger Recurrensparesc

erklirt sich aber darans, dass sie bald vom M. laryngeus superior, bald

vom inferior, oft von beiden zugleich und dann in verschiedenem Grade
ianervirt wird. M. Brasch.

0. Still p, Zur Lebre von der Eage und der Funktion der einzelnen Zell-

gruppen des Oculomotoriuskernes. Arch. f. Ophthalm. XLI. (2.)

I)er Verf. hat fiir seine Studien 229 Falle verwertet und an ihnen er-

mittelt, weiche Kombinationen von Kernerkrankungen die haufigsten waren.

Er schliesst aus dem Umstande, dass gewisse Kerne oft gleichzeitig oder

kurz uacheinauder erkrankeu, auf deren beuachbarte Lage im Mittelhirn.
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So gewinut or cinen Plan, in welchem medial die Kerne fiir die Accom-

modation, den Sphincter iridis, Rectus internus, Rectus inferior, Trochlearis,

lateral fur den Lidheber, Rectus superior, obliques inferior liegen (von

vorn nach hinten gerechnet). Den medianen Kern sieht er als Konvcrgeni

Centrum an. M. Brasch.

A. Elsrhnig, Ueber die pathologische Anatomie und Pathogeuese der sog.

Stauungspapille. Graefs Arch. XLI. (2.)

Die sehr umfangreiche Arbeit ist auf ein reichhaltiges anatomisches

Material basirt und kornrnt zu dem Ergebnis, dass bei Hirutumoren die

Stauungspapille der Ausdruck einer Papillenentzundung, dass meist der

Sehnerv und seine Scheideu initentzundet sind, oft auch die Netz- und

Aderhaut. Wahrscheinlich greift die Entzundung von den gefassfuhrenden

Geweben des Sehnerven auf diesen fiber.

Was von der Stauungspapille bei Tumoren gilt, gilt auch fur die intra-

craniellen Entziindungen jeder Art. M. Brasch.

F. Klemperer, Experimented Untersuchungen fiber Phonationscentren im

Gehirn. Arch. f. Laryngol. II. (3.)

Der Verf. suchte der Frage nach der pathologischen Bedeutung des

corticalcn Kehlkopfcentrums naher zu treten, nachdem er sich iiberzeugt

hatte, dass die Exstirpation der Rindenpartien keine Ausfallserscheinunget)

hervorrief. Er versuchte deshalb, an dem durch Reizting vorher genau

festgestellten Centrum lokale Eiterungen (akute durch Typusbacillen, chro-

nische Entzundungen durch Tuberkelbacillen) zu erzeugen. Die Resultate

dieser Experimente fasst der Verf. dahin zusammen, dass beim Hunde das

von Krause bezeichnete Centrum fiir die Phonatiou in jeder Hemisphare

bestehe und beide Seiten des Kehlkopfes innervire. Exstirpationen und

lokale Erkrankungen dieser Stellen aber rufen keine pathologischen Er-

scheinungen hervor. Man durfe deshalb jenes Centrum nicht als ein mo-

torisches im gen oh nlichen Sinne auffassen.

Die Existenz des von Onodi kurzlich beschriebenen Phonationscentrums

hinter den Vierhugeln konnte Verf. nicht bestatigen — einer seiner Ver-

suche giebt ihm sogar Veranlassung, Onopi’s Centrum direkt in Abrede

zu stellen. M. Brasch.

E. Welander, Klinische Studien fiber Nierenaffektionen bei Syphilis. Arch,

f. Derm. u. Syph. XXXVII. S. 01 u. 323.

Den Studien des Verf.'s liegen die Beobachtungen an 601 syphilitischcn

Hospitalkranken und an 823 Privatpatienten zu Grunde. Unter den ersteren

hatten 07 Eiwciss im Urin, davon 33 nur in Spuren, die zwar mit Trichlor-

essigsaure, nicht aber mit Salpetersaure nachzuweisen waren, und von den

iibrigen 34 mit grflsserer Albuminmenge waren 17 auszuscheiden, weil bei

ihnen die Aibuminurie sicher oder mit grflsster Wahrscheiulichkeit schon

bestanden hatte, ehe sie sich syphilitisch inficirten, oder weil sie offenbar

auf andere Ursachen zuruckzufuhren war. Unter den 828 Privatpatienten

wiesen 43 Eiweiss im Urin auf, von denen aber 33 aus den augeffihrten
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Grunden hier niclit in Betracht koromcn. Aus einer sorgsamen Analyse

derjenigeu Falle nun, in denen sicli mit melir oder weniger grosser Wabr-

scbeinlichkeit ein ursachlirher Zusammeuhang zwischen der Nierenaffektion

und der Syphilis annehmen licss, ziebt Verf. die folgeuden Schlussc: Eine

minimale syphilitiscbe Albuminurie kommt beim ersten Ausbruch der

Syphilis oder bei sekundSren Recidiveu wohl vor, aber nur selten ; sehr

selten tritt outer diesen Umstilnden eine starkere, uiit Salpeters&ure nacb-

weisbare Eiwcissausscbeidung auf; hdchst zweifelhaft ist es, ob es eine

wirklich syphilitiscbe parenchyraatbse Nephritis giebt. In einem spatercn

Stadium sieht man bisweilen interstitielle Nephritis unter Verhaltnissen auf-

treten. die einen Causalzusammenhang zwischen ihr und der Syphilis wahr-

scheinlicb machen. In einzelneu Fallen endlich findet man gleichzeitig

mit zerfallenden Guramen u. dergl. an anderen KOrperstellen eine fieberlos

verlaufende Nierenaffektion, bei welcher der schmutzig braune, trube Ham
eine geringere Quantit&t von Albumen, im Sediment Blut- und Epitbel-

cylinder und eine bedeutende Menge Detritus enthalt. Diese Erscheinungen

gehen bei spezibscber Therapie in gleicber Weise wie die anderen tertiaren

Symptome zuruck; es ist deshalb die Annabme bcrechtigt, (lass es sich uni

lerfallende Gummen der Niere handelt. — Die Quecksilberthcrapie ver-

ursacht oft Cylindrurie, zuweileu auch Albuminurie, deren lntensit.lt von

der individuellen Disposition abh&ngt; ihr Fehlen gestattet durchaus niclit

den Schluss auf eine geringere Absorption von Hg. Diese (lurch die Queck-

silberbehandlung veranlasste Cylindrurie und Albuminurie geheu zicmlich

rasch voruber und lassen in der Regel keine Disposition fur sp&tere Nieren-

erkrankungen zuruck. Bei vorbandener Nephritis soli das Quecksilber mit

Vorsicbt und unter genauer Kontrolle des Zustandes der Nieren gegeben

werden. Es wird bei Nephritis in grosser Menge (lurch die Faces, oft

aucli die Nieren, dagegen (im Gegensatz zu den Angabcn Maukiao’s) stets

in miniuialcr Menge durch den Speichel eliminirt. H. Muller.

K. Herxheiiner, Ueber multiple subkutane Guuiraen im Friih.stadium der

Syphilis nebst Mittheilungen uber den diagnostischen Wert des miliaren

Tuberkels. Arch. f. Derm. u. Syph. XXXVII, S. 379.

Etwa 10 Mnnate nach der Infektiou entstanden bei einent 3 tjfthrigen,

kriftigen, hereditar nicht belasteteu Mamie, uachdem scbon andcrc, den

Charakter einer malignen Syphilis tragende und der t^uecksilberbehandlung

langc trotzende Erscheinungen vorangegaugeu waren, an Unterarmen und

Oberschenkeln 30—40 erbsen- bis haselnussgrosse rundlicbe, derbe, schmerz-

lose, unter der normalen Haut etwas verschiebliche Geschwiilstchen. Pat.

war blass und fuhlte sicb sehr matt, doch erscbienen die inneren Organe

gesund, die Milz war nicht vergrOssert, das Verhalten der roten und

weissen BlutkOrpcrcben normal. Unter dem Gebrauche von Arsenpillen

gingen die subkutancn Tumoren in etwa 8 Wocben beinahe alle zuruck,

der Rest verscbwaod unter einer Quecksilberkur, zu der 3 Monate xpater

fin anderes Syphilisrecidiv Veranlassung gab. Ein excidirter friscber Knoten

leigte histologisch eine echte miliare Tuberkelstruktur; Bacillen waren

nicht zu linden. — Verf. besprieht nun die Deutung dieser Tumoren, cr-
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ortert allc etwa in Betracht kommendcn Mdglichkciten (Leukamie, Pseudo-

leukamie, Tuberkulose, lentikulare Carcinotne etc.) und entscheidet sick

schliesslich fur die klinisch jedenfalls am nachsten liegende Annabme
multipier subcutaner Giunmen. Er sieht in dem Fade einen neuen Beweis

dafur, dass sowobl die „tuberkulf)scn“ Riesenzellen, wie die „Tuberkel“-

Struktur bei rein syphilitischen Processcn vorkommen ktinnen nnd dass

deshalb ihr Vorhandensein allein als entscbeidend ftlr Tuberkulose nicht

mehr betrachtet werden durfe. In zweifclhaften Fallen bleibe, da der Ba-

cillennachweis sehr schwierig sein konne, nur die Diagnose ex juvantibos

und das Thierexperiment, welch letzteres ubrigens ini vorliegenden Falle

nicht vorgenommen worden zu sein scheint. H. Muller.

Graf, Ein Fad von Xeroderma pigmentosnm Kaposi. Arch. f. klin. Cbir.

L1V. S. 172.

Der Fad betraf einen 17 jahrigen jnngen Mann, bei dem die seltene

Krankheit ganz in der gewbhnlichen Weise ini ersten Lebensjahre an den

dem Sonnenlicht ausgesetzten Korperpartien begonnen hatte und weiterhin

den typischen Verlauf zeigte, auch znr Bildung von Carcinomen an den

beiden unteren Augenlidern fiihrte.

Bemerkenswert ist, dass von den zahlreichen Geschwistern des Pat.

keines mit dem gleichen Leiden behaftet war. H. Muller.

Stephan, Ein Fad von Sclerndactylie. Berl. klin. Wochenschrift 1890,

No. 52.

Der Fad betraf eine 30jahrige, etwas nervOse Fran, bei der sich die

bekannten Ersebeinungcn der Sclerodactylie seit etwa drei Jahren entwickelt

batten; spftter gesellten sich dazu auch sclerodermatische VerAnderangen

an der Glabella, iui Gesicbt zu beiden Seiten der Nase, an den Obren,

den Knieen, den Zehen und FussknOclieln.

Verf. teilt die Ansicht von Lhwin und Heller, nach der die Sclero-

dermie in vielen Fallen abhangig ist von einer I.asion des vasomotorischen

Centrums in der Medulla oblongata. Hierfur scheinen ihm ausser den von

den genannten Autoren schon geitend gemachten Grunden insbesondere

auch die Falle zu sprechen, in denen das Nebeneinanderbestehen von

Sclerodermie und Morbus Basedowii konstatirt wurde (es linden sich 7 der-

artige Beobachtungen in der Litteratur), ebenso die wiederholt gesehcne

Kombination von Hemiatrophia facialis mit Sclerodermie einerseits (18 Falle),

mit der Basedow’schen Krankheit andererseits. Ancb bat Guttelino einen

Fall beschrieben, in dem doppelseitige Gesichtsatropbie neben typischer

Basedow'scher Krankheit und prtlgnanter Sclerodermie der unteren Extremi-

taten bestand.

Endlich betont Verfasser, dass auch die, ebenfalls zu der Gruppe der

Angioneuroscn zu rechnende Kaynaud’sche Krankheit gewisse Aehnlich-

keiten mit der Sclerodermie aufweist. H. Muller.
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J. W. Taylor, On the opening of the abdomen from the vagina and vagi-

naltixation of the uterus. Brit. med. jonrn. 189(1, jan. 11.

Verf. redet der vaginalen Cflliotomie und Vaginofixur des Uterus be-

stinmit das Wort. Er beschreibt zunacbst die ursprungliche Methode von

Doyen, dann die DOHRSSEN’sche. Er wendet meist die letztere an, be-

nutzt jedoch zur Haemostase lieber die Uigatur, als die Doyen’schen

Klemmen. Zum Vorziehen des Uterus bedient er sich sowohl der Zangeu,

als auch der DQhrssen’schen provisorischen Suturen; letzteren giebt er

zura Fassen des Fundus vor den Zaugen den Vorzug. Die Operation ist

indicirt zur Exstirpatio uteri, Entfcrnung uicht zu grosser Myome, kleiner

Qvarialtumoreu und Lageverbessernng des Uterus.

In 6 Fallen von Vaginofixur, wcgcn Retroflexio, die auf andere Art

sich uicht beheben liessen, hatte er guten Erfolg; das Curettement schickt

er stets voraus, in 2 Fallen schloss er eine Perinexuris an.

Verf. hebt zum Schluss die Vorteile der Methode fur die Patientinneu

hervor: keine sichtbare Narbe, schnellere Rekonvalescenz, keine Gefahr

einer Hernie, keine besonderen Massregeln fur die Zukunft. A Martin.

E. Montgomery, The result of vaginal hysterectomy; prolapsus uteri.

Med. News 1896, March 28.

Die oft sehr festen Verwacbsuogen des Fundus uteri mit der vorderen

Bauchwand nach Ventrofixation, welche M. namentlich sehr stOrend er-

schienen bei einer Totalexstirpation eines ventrofixirten Uterus per vagi-

nam — der Fall war mittelst Klaramern operirt worden und nach STageti

an Peritonitis zu Grunde gegangen — und die in dcr letzten Zeit zu hHu-

figen GeburtsstOrungen Veranlassung gegeben haben, haben Verf. verau-

lasst, den Uterus bei der Ventrofixation nicht mehr mit verseukten Nahteu

an die Bauchwand zu fixiren, sondern mit zwei Suturen den Fundus uteri

innerhalb der Bauchwunde nach Zuruckschieben des Peritoneums zu be-

festigen. Da er diese Suturen uur 10 Tage liegen lisst, glaubt M. eine

weniger feste Verbindung des Uterus mit der vorderen Bauchwand zu er-

lieleo.

Bei einer 63jabrigen Frau mit starkem Prolaps wandte Verfasser die

Freuw'sche Operationsmethode an; hierbei bespricht er eingehend Aetiologie

und Therapie des Prolapsus uteri. A. Martin.

M. Broca, Le prolapsus de l’urethre chez les petites filles. A nilales de

gynec. 1890, Mars.

Der Prolaps der Urethralscbleimhaut bei kleinen Madchen ist ziemlich

selten, er erzeugt starke Blutungen, Dysurie und starken Schmerz beim

Gehen. Bei kleinen Prolapsen geniigt ein Aetzen mit 2proc. Arg. nitr.-

LOsung zur Heilung, grossere werden wohl anfangs kleiner, um spite

r

wieder zu wachsen, diese mussen dann excidirt werden, was unschwer zti

machen ist. Die Prognose ist stets gunstig. A. Martin.
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L. Thuiiiiii, Casuistischcr Beitrag zur Komplikation der Schwangerscliaft

bei Myomen. Wien. klin. Wochenschr. 1890, No. 41.

Verf, bringt ausfiihrlich die Krankengeschichte eines Fallen aus der

Klinik von Prof. Landau in Berlin. Wegen plOtzlich anfgetretener schwerer

peritonitischer Erscheinungen wurde im vierten Monat der ersten GravidilAt

durch CAliotomie ein uber faustgrosses, subperitoneales Myora der Vorder-

wand des Uterus entfernt, wobei sich im Gegensatz zu den peritonitischen

Erscheinungen das Peritoneum ganz normal erwies. Die Graviditat wurde

nicht gestdrt. Der Verlauf der Heilung und dcr spateren Geuurt war ein

guter.

Ferner fiihrt Verf. uoch 11 weitere Falle aus der Litteratur an.

A. Martin.

N. Swoboda, Zur Aetiologie der Melaena. Wien. klin. Wochenschr. 1896,

No. 41.

Verfasser berichtet ausfflhrlich fiber 4 Falle, welche unter dem Bilde

der Melaena neonatorum verliefcu und letal endeten. Die Blutung hatte

in alien Fallen ibren Sitz in der Nasen- und Mundhfihlc; bei zwei Fallen

wurde durch bakteriologische Untcrsuchung die Diagnose Diphtbcrie be-

statigt.

Verf. inacht darauf aufmerksam, dass es notig ware, in den Fallen

von Melaena bei derAutopsie die NasenraclienhOhle genati zu uotersnchen,

und verinutet, dass in eineml'eile der Melaena-Falle, in welchen die Quelle

der Blutung nicht gefunden wurde, dieselbe in der NasenraclienhOhle

hatte entdeckt werden konnen. A. Martiu.

E. Ekstein, Aseptisches geburtshulfliches Instrumentarium fur praktische

Acrzte. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 20.

Das vom Verf. eingeffihrte Instrumentarium besteht aus zwei Kasten,

die aus Aluminium verfertigt sind und einen gemeinsamen Segelleinen-

uberzug baben.

Der Kasten I cnthalt zum Teil am Deckel des Kastens, zuin Teil an

der ruckwartigen Wand in Aluminiumzwingcn festgehalten die kleinen ge-

burtshulllichen Instrumente, wie sie zur Desinfektion, Narkose, Kathetcri-

sirung, Beckenmessung etc. notig sind; ausserdem Medikameute. An der

vorderen Wand dieses Kastens befindet sich ein besondcres Etui von Alu-

nininium, in welchein Abort- und Nahinstrumente sich befinden.

Der Kasten II ist strong geburtshulflich und enthUlt, auf Metallstege

eingepasst, Geburtszange, Dekapitationshaken, Granioklast und scheeren-

fOrmiges Perforatorium.

Das koraplet eingerichtete Instrumentarium wiegt nur 8'/4 kg. Zur

Desinfektion werden die Kasten in trockener Hitze sterilisirt.

A. Martin

KiiiMMiduiiKPn fiir tins t Vntralblatt werden an die Adre**e tie-* Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W..

Frau ro,-if«cln* 8tras«e 21) oder an die Verla«8haiulltmK (Berlin NWn Unter den fUndrii fls») erfcrten.

Verlag von August iiirseltwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Inlitilt: Roskmann, Verlauf der Stickstoffausscheidung beiin Menschen.
— Uebcr Halogeuderivatc des Eiweiss und ihre Wirkungen. — ScuCtz,
Yerhalten der Fettmilch im Magen. — Hansom, Beobachtungen an einem Fall

von Gallenfistel. — Haul, L’eber cine elektive Farbung der Blutplattchen. —
Nsihl, Uebcr physiologischen Gewebsschwuud. — Hahabt, Kleinkaliber und
Kriegsaseptik, — Kelly, Cbirurgische Bebandlung von Pyelitis und Ureterenftstel.— Franks, Uebcr Asepsis und Antisepsis in der Augcnchirurgie. — Habeb-
mann, Erkrankung des Labyrinths bci Otitis media. — Katser, Verhaltnis der

Ozaena zu adenoiden Vegetationen. — Flatow, Bleilahtnung der Kehlkopfmus-
keln. — Janowbki, Zur Aetiologic der Dysenteric. — Do Mebnil, Frankkl,
Zur Widal’sohen Serumrcaktion bei Typhus. — Askanazy, Klinischcs iiber Diu-

retin. — Roms bos, Ueber syphilitischc Gelcnkcrkrankungcn bci Kindern. —
Durante, Erkrankung der Thymus bci Ncugeborenen. — Goi.dsciimiut, Eiu-

fluss der Elektricitat auf den Magen. — Kisch, Eigentumliche Form von ner-

vbsen Herzbcschwerden. — Sick und Sanger, Anbeilung des Radialis an den
Medianus. — Bard und Ddplant, Kompression des Cervicalinarks durch einen

Callus. — Stifles, Zur Pathologic der Halsrippcn. — F£re, Notvrcndigkeit

habituellen Bromgebrauehs bei Epileptikern. — Bussk, t)ngevriihnliebe Form der

Meningitis tuberculosa. — Axdry, Bedeutung des Lupus der Schleimbiiute. —
Lena, Hkrxueimek, Ueber F’araplaste und Pflasterpapiere. — v. Engel, Ein-

fluss der Influenza auf den weibliehen Organismus. — Lewers, Fall von ver-

grbssertem Uterus.— Viskbeko, Vermcidung von Geburtsstorungen nach Vaginofixur.

H. Rosrmaiin, Ueber den Verlauf der Stiekstoffausscbeidung beim Men-

schen. Pflfiger’s Arcbiv. Bd. 65. S. 343.

Verf. bat an sich selbst Versuche daruber angestcllt, wie die Stiek-

stoffausscheidnng sich unter verschiedenen Bedingungen auf die einzeluen

Tages-, zum Teil auch Nachtstunden verteilt und wovon die periodischen

Schwankungen, die unter den gewObnlichen Verh&ltnissen gefunden werden,

abhftngen. Verf. entleerte von 7 Ulir friih bis 11 Ubr abends zwcistfmdlicli

den Harn und bestimmte den N-Gehalt jeder Portion; der von 11 Uhr
abends bis 7 Uhr fruh gebildete Nachtharn wurde, mit einigen Ansnabmen,

in Einem untersucht. — Die Lebensweise war wahrend der einzelnen Ver-

suchsreihen und schon einige Tage vor Beginn derselben eine ganz gleich-

massige, ohne dass die Nahrung gewOhnlich genau analysirt wurde. Al-

koholische Getranke wnrden wahrend der Versuche vermieden.

Jahrgang XXXV. 25
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Die crste viertiigige Verstichsreihe zeigt gewissermassen den Noiraal-

ablauf: ein erstes Ansteigen zwischen 9 und 11 Uhr fruh, ein zweites

zwischeu 3 und 5 Uhr Naclimittags, ein drittes geringeres zwischen 7 uud

9 odcr 9 und 11 Uhr abends; dabci wurde das Fruhstuck um l
j2S Uhr,

das Mittagessen um 1
/22 Uhr, das Abendbrot um */28 Uhr eingenommen.

Fine zweitc Versuchsreilie gait der Frage, ob das erstgenannte Ansteigen

durch die Aufnahmc des Fruhstiicks bcdingt sei. An 3 Tagen wurde das

Fruhstuck fortgelassen, doch tritt trotzdem ein — wenn auch geringeres

— Ansteigen ein. Vermied Verf. wUhrend der ersten Vormittagsstunden

jegliche Muskclbewegung, so wurde der Anstieg dcr N-Ausseheidung auf

eine spatere Stunde hinausgeschoben. Nachtwachen mit folgendcm Schlaf

zwischen 9 und 11 Uhr fruh fuhrte zu cinem stetigen Ansteigen der N-

Ausscheidung mit eineni Maximum zwischen 9 und 11 Uhr fruh. Nahrungs-

enthaltung von 24 Stundcn machte keine deutliche Veranderung der Ans-

scheidung, solchc von 40 Stunden jedoch ein Absinkcn derselben, dem ein

Wiederansteigen noch w&brend des Hungers folgt. In einem zwOlftSgigen

Stoffwechselversucb mit gauz gleichmassiger, analysirter Nahrung fanden

sicb diesclben Verhaltniss wie in den obigen Nornialvcrsuchen, nur gleicb-

fdrmiger ausgebildet.

Verf. sucht in ausfuhrlichen theoretischen ErOrterungen die eben mit-

geteilten Thatsachen dem Verstandnis naher zu bringen. Das Ansteigen

der N-Ausscbcidung in den Mittags- und Abendstundcu bczieht er auf den

Reiz, den die nach Nahrungsaufnahme mit N-haltigem Material beladenen

GewebsflQssigkeiten auf die Zelleu ausiibeu, den Abfall des Nachts auf

cine eiutretende Ermudung der Zellen, die vermebrte Ausschcidung des

Morgens, die, wie erwant, auch ohne Nahrungsaufnahme eintritt, auf die

grSssere Reizbarkeit der ausgeruhten Zellen fur die mit der Tagesarbcit

einsetzenden Reize.

Die nach dem anfanglichen Abfall cinsetzcnde Vermehrung der N-Aus-

scheidung im Hunger wurde darauf beruhen, dass, wenn dcr N-Gehalt der

Gewebsflusaigkeiten unter ein gewisses Minimum gesunkcn ist, die Zellen

in ihrer Ernahrung leiden und von ihrem eigenen Material hergeben.

A. Locwy.

F. Ilium. Ueber Halogeneiweissderivate und ihr physiologiscbes Verhalten.

Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 46.

Verf. hat untersucht, ob durch Einwirkung von Chlor, Brom und Jod

auf Eiweiss sich Verbindungen von Eiweissdcrivaten mit diescn Halogenen

gewinnen lassen. latest man sie auf feuchtes Eiweiss in dcr Kalte oder

unter gelindem Erwarmen einwirken, so entziehen sie einerseits dem Ei-

weiss Wasserstoff, bilden Chlor-, Brom-, Jodwasserstoffsauren, die sich mit

dem Eiweiss verbiudeu, andererseits lagern sie sich dirckt dem Eiweiss-

molekul an.

Die so entstandenen Produkte — besonders die mit Albumosen, Pep-

ton und dem vom Verf. dargestellten sogenannten Protogen — prufte Verf.

nun am ticrischen bezw. raenschlichen Organismus: Jodeiweiss wirkte

dcutlich auf parenchymat6.se Kropfe, MyxOdem; auf Hunde, die thyeoidcc-
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tomirt waren. Brompepton hatte hfiufigen Einfluss anf Epileptiker,

Cbloreiweiss Hess auffallige Verbosserungcn des Allgemeinbeflndens bei

Cat. gastricus und Carcinoma ventriculi erkennen. A. Loewy.

E. Schiitz, Ueber das Verhalten der Gartner’schen Fettmilcli bei der Magen-

vcrdauung. Wien. kliu. Wochenschr. 1890, No. 48.

Die Gartner’sche Fettmilch ist infolge ihres geringen Casein- und
hoheren Zucker- und Fettgehalts der Menscbenmilch ahnlich und die Mog-

liclikeit naheliegend, dass sie leichter verdaut wird, als die gewOhuliche

Kuhmilch. Verf. priifte, ob Unterschiede ini Verweilen im Magcn bei Kuli-

und Fettmilch bestehen oder beide gleich schnell in den Darm iibertreten.

Er fuhrte einem Gesunden und 8 Mageukrankcn 200 oder 500 ccm das

eine Mai Fettmilch, in einem zweiten Versuche Kuhmilch in den nuchternen

nnd leeren Magcn und exprimirte nach 1 */4 oder 3 Stnnden den Magen-

inhalt, spulte dann nach, bis das Waschwasser klar ablief. In alien Fallen

war von der Fettmilch mehr verschwunden, als von der Kuhmilch. Er

empfiehlt deshalb ihre Verwendung bei Magenkrauken, besonders bei an

Ulcus ventriculi Leidendeu. A. Loewy.

It. Ransom, Observations on the secretion of bile. Brit. med. journal

1896. p. 897.

Bcobachtungen an einem Falle von Gallenfistel mit vollkommenem
Abfluss der Gallo nach aussen. Im Durchschnitt flossen taglich wahrend

zweier Monate 900— 1000 g ab, Nachts ungefahr so viel wie am Tage.

Als Cholagoga angesehene Mittel, wie Rhabarber, Calomel, salicylsaures

Natron, Ochsengalle, hatten auf spezifiscbes Gewicht und Gallenmcnge

keinen Einfluss. Geringere Steigerung letzterer (nm CO g) trat ein nach

Himoglobinpillen. — Im Harn war kein Urobilin nachzuweisen, dagegen

ein Farbstoff, der in saurer Lusting spektroskopisch dem Hamatoporphyrin

ahnlich war; in neutraler Lusting gab er keine Absorptionsstreifcn. Es

handelte sich jedoch nicht um Hamatoporphyrin. Die Faces enthiclten

nach Aufnabrae von Hamoglobin Urobilin. A. Loewy.

H. RabI, Ueber cine elektive Farbung der Blutplattchen in Trockenpra-

paraten. Wien. klin. Wochenschr. 1890, No. 40.

Da die Frage nach der Kntstehung der Blutplattchen noch immer

nicht endgultig geldst ist, so muss eine neue Methode dankbar begrusst

werden, die es gestattet, die Blutkflrperchcn scharf zu farben. Verf. ver-

wendet die von M. Heidenhaijj zur Darstellung der Centrosomen ange-

gebene Farbung mit Eisenhamatoxylin. Die lufttrockenen DcckglasprSpa-

rate werden in s
/4 proc., mit Sublimat gesattigter KocksalzlOrung in l

/< his

‘/i Stunde fixirt, mit Aqu. destill, abgewaschen nnd in l'/sproc. Kisen-

alaunlftsung (Heipenhain) oder in mit gleichen Mcngen Wasser verdunntem

Li<|UOr ferri sulf. oxydat. (Besda) eine Stunde behandelt. Alsdann Ab-

spulung in Aqu. destill, und —lstundige Farbung in gesattigter wasse-

25 *
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riger Hiimatoxylin-LOsung. Darauf Differenzirung in verdflunter LOsung des

vorlier angewandten F.isensalzes. Nach 1
/i
— 1 Minute abermalige Abspu-

lung mit Aqu. dest.; Trockcung und Einbettung. Am gelungeuen Priiparat

sind die roten BlutkOrperchen eutfarbt, die Blutplattchen dunkelschwarz-

blau, die Leukocyten desgleichen. Zur Gegeufarbung der roten BlutkOrper-

chen wendet man eine saure Anilinfarbe an, am beaten 1’ikrinsSure oder

Aurantia.

Die feinen Stacheln der Blutplattchen bleiben ungefarbt, eine That-

sache, die bei Trennung der einzelnen Plattcheu von Bedeutung ist. Zur

Zahlung der Blutplattchen empfiehlt sich nicht die Mischung des Blutes

in cinem Melangeur. Man zahlt die roten und weissen BlutkOrperchen

sowie die Blutplattchen im TrockenprOparat, bestimmt die Zahl der Leuko-

cyten auf dem ublichen Wege und kann so, da die Verhaltniszahl der-

selbeu zu den I’lattchen bekannt ist, die absolute Zahl der Blutplattchen

irn Cubikmillimeter bestimmen. M. Roth man n.

YV. Notxel, Ueber physiologischen Gewebsschwund. Fortschr. d. Medicin

1890, No. 22.

Bei der Froschlarve wird die AuflOsung der Gewebe nicbt durch

Leukocyten zu stande gebracht; die einzelnen Gewebe zeigen dabei gauz

verschiedene Formen des Zerfalls. Verf. bespricht die regressiven Ver-

anderungen an Chorda dorsalis und Riickenmark, an den Nervenfasern und

Ganglien, vor allem aber die zum Schwund des Larvenschwanzes fubrende

Ruckbildung der Muskeln. Die hierbei auftretenden langlichen Gebilde

aus kontraktiler Muskelsubstanz, die Sarkolyten, sind oft in kernbaltigen

ProtoplasmakOrpern eingeschlossen, die Metschnikoff als „muskulare

Phagocyten 11

,
d. h. gewuchertes, zu Zellen differenzirtes Sarkoplasma, auf-

gefasst hat.

Ini Gegensatz hierzu kommt nur bei der Metamorphose der Muscidcn

thatsarhlich eine Phagocytose zu stande; die Muskeltriiinmcr werden von

den aniOboid bewcglichcn Biutzellon inkorporirt, nachdem der Zerfall der

Gewebe, die Ilistolyse, vorher ohne Mithulfe der Blutzellen durch die auf-

losende VYirknng der Leibesflussigkeit zu stande gekommen ist. Auch hier

zeigen die einzelnen Gewebe verschiedene Zerfallsformen. Die Muskcl-

fasern zerfallen grosstenteils in Sarkolyten, die aber nicht von Sarko-

plasmazellen aufgenommen werden. Ob die Aufnahme in die Blutzellen

nur zweeks Weiterbeforderung stattfindet, oder ob auch eine intracellulare

Vcrdauung Plats greift, ist unentschieden. Vcrfasser stellt dieser Phago-

cysote die auf baktcriologischem Gebiet an die Seite.

M. Rothmann.

J. Unhurt, Klcinkaliber und Kriegsaseptik. Wien, klien. Wochenschr. 1890,

No. 21. S.-A.

Das eingehende Stadium des wichtigen Vortrages im Original dringend

empfehlend kiinnen wir hier nur die Schlusss&tze rekapituliren: Nicht der

erste Verband, sondern dcr erste Transport entscheidet uber das Schicksal

der Verwundeten. Einfachc, fertige, sterilisirte Typen von Y'erbJnden ver-
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schiedener GrOsscn sind alien Arten antiseptischer Verbilnde vorzuzichen,

da bei ihnen 1. die vielfUltigen Manipulationen mit den Handen bei Im-
pragnirung, Trocknen und Verpacken ausgeschlossen sind, 2. die Sterili-

sirung scbnell und leicht vor dem Ansmarsche der Truppen und selbst am
Marscbe und im Felde emeuert werden kann, und 3. beim Massenandrang
von Blessirten an einem Orte nach Verbrauch der etatsmassigen Verbands-

vorrite aus Kohstoffen mit Hfilfe von siedendem Wasser unter Zusatz von

Soda oder Kochsalz frische Verbandsorten hergestellt werden kOnnen, wah-
rend an eine antiseptische Impragnirung unter diesen Verhaltnissen nicht

zu denken ist. 4. Hierdurch kann die langst von Vereinen des Roten

Krcuzes verlangte Uniformitat des Feldverbandes erzielt und die

Reglementirnng eines einheitlichen internationalen Wundverbandes
angebahnt werden. 5. Das Vorhandensein von Kocbherden, Kochgeschirren

und von BackOfen im Felde setzt uns in den Stand, in Notlagen eines er-

h5hten Bedarfs an Verbandsraaterial dasselbe mit Hulfe von thermiscben

Potenzen uberall zu improvisiren, wenn der Nachschub verzflgert, unter-

brochen oder ganz abgeschnitten ist. Gbenso kann verdorbenes und uu-

brauchbar gewordenes Verbandmaterial durch Sterilisirung wieder brauch-

bar gemacht werden. 6. Nachdcm nunmehr die Feldlazarethe uberall in

die erste Linie vorgeschoben und die Divisions-Ambulanzen ehethunlichst

ablOsen werden, so gelangen Blessirte fruhzcitig in geordnete Spitalspflege

und kOnnen bier die etwa notwendig gewordenen antiseptischen Maass-

nahmen rechtzeitig durchgefuhrt, d. i. die Aseptik durch Antiseptik er-

ganzt oder ersetzt werden. 7. Der aseptisebe Notverband ist prinzipiell

an Verbandplatzen und in Ambulanzen durch Aerzte anzulegen, wahrend

das niedere Sanitatspersonal den Transport zu besorgen und Handlanger-

dienste beim Anlegen der Verbande zu verrichten hat. DieNaht derSchuss-

wunden nach Lasgenbuch ist als verderblich zu meiden. 8. Die Kriegs-

aseptik setzt die thermische Potenz als das wirksamste Mittel bei Behand-

lung von Schusswunden im Felde obenan, weshalb die Sanitatsanstaltcu

mit den notwendigen Utensilien auszuriisten sind, und zwar die Divisions-

Sauitatsanstaltcn, Sanitats-Detachements, Ambulanzen mit emaillirten Koch-

geschirren, Waschbecken, die Feldlazarethe mit Kochwannen (fur Instru-

mente) und Dampfsterilisatoren, welche im Notfalle fur chirurgische Zwecke

durch Trockensterilisatoren ersetzt werden kOnnen. Dieselbe verzichtct

jedoch nicht auf Behelfe der Antiseptik und benutzt nebst mcchanischer

Keinigungsmitteln (Burste, Seife), Sublimatpastillen, Aether und Alkohol

zur Desinfektion der Hande, des Operationsfeldes u. a. Ebenso roacht sie

Gebrauch von Jodoform, welches sowohl in Pulverform, als auch an sterilen

Mull gebtinden, eine wertvolle Uuterstutzung der Aseptik bildet. 9. Es

widerspricht dem heutigen Standpuukte der Kriegschirurgie, frische Scliuss-

wunden mit baktericiden LOsungen zu bespulen, mit Fingern oder Sonden

zu untersuchen, FremdkOrper und Geschosse aus denselben in der ersten

Linie zu extrahiren oder zeitraubende Operationen in den Ambulanzen vor-

zunebmen, woselbst nur lebensrettende Eingriffe gestiittet sind, wahrend

die operative Thatigkeit in den Feldspitalern entfaltet werden muss, wo

reine Aseptik oder kombiuirt mit Antiseptik geubt werden kann. 10. Ver-

letzungen aus dem Bereiche der ersten Zone erheischen eine besoudere
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Sorgfalt mill mussen besonders Schu.ssfraktnrcn gclmhrend gewiirdigt wer-

den, uni durch preventives Debridement drohender Gangriln und Sepsis

vurziibcugen, durcli recbtzeitige Trepanation die Aseptik der Scbadelhohle

zu ermOglicben, und wird es uns zur Pflicht, cndlich auch die am Unter-

leibe Verletzten so weit als thunlich zu retten. Bei dcr voraussichtlich

grossen Anzalil von Toten einerseits und I.eichtblessirtcn ini relativen Sinne

andererscits wird es crmdglicht, den Schwerblessirten die Vorteile der

Aseptik zu Teil werden zu lassen. 11. Die Apparotherapie bei Kuochen-

briichen kann in der 1. Linie wegen Mangels der notwendigeu Vebikel fur

Transport nicht Anwendung tinden uud bleiben nach wie vor Schienen-

und Gypsverbande souver&n. 12. Die tragbaren Mannscbaftszeltc, die Ver-

wundetcnzclte und die transportablen Baracken bieten fur die Unterbringung

der Blessirten gunstige hygienisebe Bedingungcu. P. Guterbock.

1) II. A. Kelly, Gonorrhoeal pyelitis and pyo-urctcr cared by irrigation.

Bull, of the Johns Hopkins Hospital. VI. No. 47.

2) Derselbc, Uretero-cystostomie performed seven weeks after vaginal

hysterectomy. Ebenda.

1) In eiuem eine 31jahrige Frau betreffendeu Falle von Cystitis untl

linksseitiger I’yonepkrose gelang es K., die Ilarnlcitermundungen in der

Blase nach seiner Methode sichtbar zu machen und nach vieler Muhe eine

Striktur dcs iutravesicalen Teiles des liuken Ilarnleiters zu uberwinden.

Um den uber der Striktur sehr erweiterten Ureter sammt Niercubecken zu

entleeren, benutzte K. einen Heberschlauch, der mil dem Harnleiterkatheter

in Verbindung stand und bei Knieellenbogenlage der Pat. ebenso zum Ab-

leiten des eitrigen Urins oberhalb der Striktur, als zum Ausspiilen des Pyo-

Ureters in der Pyonephrosc diente. Nach verschiedencn Vorversuchen ge-

lang die teilweise Ausgleichuug der Striktur durch permanente graduelle

Erweiterung mittelst besonderer fur diesen Full gearbeiteter Harnleiter-

katheter, docli bestand immer noch eine Striktur der Harnleiter, so

dass bei Abschluss der uberaus miihevollen, vielfachcn Unterbrechungen

unterworfenen Behandlung Pat. noch nicht vollig geheilt war. (Sehr geuial;

vielleicht ist jedocli die Nephrectomie vorzuzieheu. Ref.)

2) Bei eiuer L’reterenfistel, welche 7 Wochen nach einer vaginalen

Gcb&rmutterexstirpation (wegen Krebs) zur Behandlung kam, konnte Verf.

nach Erflffnung des Bauches das kleinc Ende des nnteren Stumpfes dcs

rechtsseitigen Ilarnleiters nicht linden und gelang nur mit vieler Mube bei

der sehr feisten Pat. die Auffindung des vielfach verwachsenen Elides des

oberen Stumpfes nach Eroffnung des Bauchfells. Fiir die Implantation

dieses Endes in die weit entfernte Harnblase musste letztere durch LOsung

ihrer Befestigung an die horizontalen Schambeinaste gclockert werden.

Durch cine 2—4 mm lange transperitoneale Incision konnte der der Lange

nach 4 cm weit gespaltene Ureter von der Harnrohre aus gefasst und durch

G die Muscularis der Blase, sowie die Muscularis und den Bauchfelluherzug

des Ilarnleiters treffende Seidennahte befestigt werden. Heilung unter

Peritonealdrainage.
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In einein zweitou Fall gclang die vorstebende Operation niclit, da der

obere Ureterstumpf aus deu leicht blutenden Verwachsungen' nicbt zu be-

freien war. P. Gu ter bock.

K. Franke. Weitere Untersuchungen fiber Asepsis and Antisepsis in dcr

Augonchirurgie. v. Graefe’s Archiv f. Ophthalm. XI, III. (1.) S. 111.

Nach den Untersuchungen von Fkanke besteht die beste Metbode der

kcimfreien Herrichtuug des Bindehautsackes in der Vereiniguug der mecba
nisehen Reinigung mit nachfolgender Bespfllung mittelst eines antiscptischen

Mittels. For geeignete Falle genfigt vielleicht die einfache Ausspfilung

mit einein Autisepticum. Bei Anwcndung des Sublimats empbebit es siclt,

nicht iiber starkere Lfisungeu als 1 : 5000 rcsp. 1 : 10,000 hinauszugehen.

Alter Wahrscheiulichkcit nach sind wir ini stande, ini Bindehautsack obcr-

iichlich sitzendc Mikroorganismen zum Teil zu toten, zum Te.il in ibrer

Kntwicklung zu hemmen. Eine gleiche Wirkung komnit der 0,0proc. NaCl-

Lfisung nicht zu. Horstmann.

llahermanii, Ueber Erkrankungen des Felsenteils und des Obrlabyrintbs

infolge der akuteu eitrigen Mittelobrentzfiudung. Arch. f. Obrenbeilkde.

XL1I. S. 128.

H. berichtet fiber 6 Fllle von akuter eitriger Mittelobrentzfindung, bei

welchen die Pars petrosa und das Ohrlabyrinth sich an deni Krankheits-

prozess beteiligt batten. Derartige Fillle siud bisber nor in sehr geringer

Zabl zur Beobachtung gekommen, auch pathologisch-anatomische Befunde

und speziell histologische Untersuchungen liegen darfiber nur sebr spfir-

lich vor. Die Erkrankung der Pars petrosa resp. des Ohrlabyrinths wurde

entwcder durch die Sektion oder durch die Operation sicher gestellt. Die

Krankengeschichten und die anatomischen Befunde sind mit grosser Sorg-

falt und sebr ausffihrlich geschildert, lassen sicb aber mit ihren sebr inter-

essanten Einzclhciten in einein kurzen Referate nicbt wiedergeben; sie ver-

dienen, eingehend studirt zu werden. Schwabach.

R. Kayser, Ueber das Verbfiltnis der Ozaena zu den adenoiden Vegetationeu.

Wien. klin. Rundschau 1897, No. 9.

Dass die Ozaena die Folge von adenoiden Vegetatiouen sein konue, ist

wolil vereinzelt behauptet worden, entbehrt aber der thatsacliliche Begrfin-

dung und ist ebenso unwahrscheinlich, wie die umgekchrte AufTassung.

Die Annahme, dass beide vor allem durch Skrophulose und Syphilis be-

diugt sein kfinnen, ist nicht erwiesen.

Dagegen lassen sich fur die MOglichkeit, dass beide Krankheiten sich

ausschliessen, mannigfacbe Beobachtungen ins Feld ffihren. Abgesehen

davon, dass bei der Ozaena im Nasenrachenrauni eine wirkliche Hyper-

trophic der Rachcnmandel nicht zu finden ist, scheint die Ozaena mit gc-

wissen Konstitutionsanomalien verknupft zu sein, durch welche die mangel-

hafte Kntwicklung der lymphatischen Halsorgane bedingt wird. Als Aus-

druck derselbeu treten cbarakteristische Eigeutfimlichkeiten der Form und

des Wachstums der Scbfidelknocheu entgegen, die im scharfen Gegensatz
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zu den mit adenoiden Vcgetationen behafteton Schfideln stehen. Es ergiebt

sicb, dass Brachyproskopie bei den Ozaenfisen und Dolichoproskopie bei

Adenoiden ini kind liclien Alter am stfirkstcn hervortreten, wahrend sie im

spateren Alter sich den Mittelwerten nahern. Hingegen nimmt die Platyr-

rhiuie bei der Ozaena im vorschreitenden Alter nicht ab, wahrend die

Leptorrhinic bei Adenoiden in der ersten Kindheit wenig, im Alter von

10—20 Jahrcn am starksten, spater wieder weniger ausgesprochen ist.

W. Lublinski.

Flatow, Bleilabmuug der Kehlkopfmuskeln. Deutsche med. Wochenschrift

1897, No. 3.

Bei ciucm Maler, der schon friiher an Stimmbandiahmung gelitten,

stellte sich plfitzlich Atemnot ein. Es ergab sich ausser einer altcn Para-

lyse sammtlicher Muskcln des linkcn Stimmbandes einc Parese des rechten

Erweiterers mit leichter fidcmatfiser Schwellung des Aditus laryngis.

W. Lublinski.

Janowski, Zur Aetiologie der Dysenteric. Centralbl. f. Bakteriol. 1897,

No. 3—7.
J. unterzielit in seiner ausffihrlichcn Arbeit die bisher in der Litteratur

crschienenen Mitteilungen fiber die Aetiologie der Dysenteric einer ein-

gehenden Kritik und bericlitct gleichzeitig fiber seine Erfahruugen, welche

er wahrend der Dysenterie-Epidemie bei Warschau 1892—1894 gesammelt

hat. Man muss zwei Arten der Dysenterie unterscheiden: die tropische,

welche in Indien, Aegypten und Nordamerika beobachtet wird und die,

welche haufig durch Leberabscesse complicirt ist. Piir letztere sind ganz

verschiedcnc Bakterien als Ursache angegeben worden, meist eine Coliart,

aber auch andere Bacillen, Vibrioneu und Coccen, meist Bakterien, welche

stets oder doch haufig auch unter normalen Bedingungen im Darme vor-

kommen. J. crklfirt sich dies so, dass ein spezifischer Krreger der epi-

demischen Dysenterie gar nicht besteht, sondern unter gewissen, bisher

noch nicht naher bekannten Umstanden stcilt sich bei der einen oder

audereu Bakterienart infolge einer Symbiose mit anderen eine hohe Virulenz

ein, weswegcn Allgemeiu-Infektionen verschiedener Intonsitat hervorgerufen

werden. Die bisher gefundenen Mikroorganismen dfirfen, selbst wenn sie

bei der Uebertragung auf Tierc dieselbe Virulenz zeigten, nicht als spezi-

fische Erreger der Dysenterie betrachtct werden, denn keiner von ihnen

ist bisher in alien Fallen und in deu verschiedenen l’hasen der Epidemie

in alien Teilen der Erde nachgewiesen worden. Da nun die viclen Por-

schungen bisher noch nicht zur Entdeckung des Erregers der epidemischen

Dysenteric geffihrt haben, so nimmt eben .1. an, dass ein spezifischer Er-

reger gar nicht existirt, sondern die Dysenteric ist die Folge einer Misch-

iufektion, bei der bald der eine, bald der andere der im Darm enthaltencn

Bakterien toxische Eigenschaften erwirbt. Ainobcn sind bei der epidemi-

schen Dysenterie nie nachgewiesen worden, auch J. hat sie in den von

ihm untersuchten Krankheitsffillen nicht gefunden.

Anders verhalt es sich mit der tropischcn Dysenterie. Bei dieser sind

von Kocn, Kautulis und anderen Forschern AmSben in den Dejektionen,
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in den Geschwuren der Darmschleimhaut und in den Leberabscessen nach-

gewiesen worden. Es sind aucli teils mit den Faces, teils init dem Eiter

aos den Leberabscessen Tierexperimente angestellt worden, man hat den

Tieren per rectum die Stoffe eingeffihrt und haufig Dysenterie erzeugen

kfmuen. Allein diese Tierexperimente halt J. nicht fur stringent. Es sind

rail den Faces oder mit dem Eiter ausser den AmOben Bakterien einge-

fubrt worden, oder mindestens Toxine, welche die Schadignng der Orgaue

hervorgerufen haben kOnnen, wahrend die AmOben sich dann erst ange-

siedelt haben, so dass sie gar nicht als Erreger anzusehen sind. Selbst

da, wo Reinkulturen von AmOben verwandt sind, hal J. die Experimentc

nicht fur rein, weil die Injektion in den Darm wegen des unreinen Unter-

suchungsterrains ein unreines Experiment ist, welches keinen Schluss darauf

gestattet, ob der event, im Darm entstandene Krankheitsprozess ein Er-

gebnis der Einwirkung der AmOben allein auf den Darm, oder der Zu-

sammenwirkung der AmOben und der Bakterien ist, welche erstere im

Darme angetroffen. J. kommt dalier zu dem Schluss, dass bis heutc noch

keine sicheren Bcweise daffir vorliegeD, dass die AmOben wirklich die

Erreger der Dysenterie in bestimmten L&ndcrn sind. Der Beweis wire nur

dadurch zu fuhren, dass eine absolute Reinkultur der AmOben geliugt und

diese dann, im encystirten Zustande verfiittert (die nicht encystirten Formen

wfirden im Magen absterben), Dysenterie hervorrufen.

Demnach ware die Dysenterie eine fitiologisch nicht eiuheitliclie

Kraukheit, welche nicht durch die Einwirkung nines einzelnen Parasitcn,

Modern durch Znsammenwirken mehrerer Varietaten auf den Organismus

bervorgebracht wird. Eine ihrer Formen aber, die sich in kliuischer und

anatomi8cher Hinsicht von den iibrigen unterscheidet, die sogen. Tropen-

dysenterie, wurde durch das Znsammenwirken einer bestimmten AmOben-
spezies mit Bakterien hervorgerufen. H. Bischoff.

1} Du Mesnil de Rochomont, Ueber die Gruber - Widal’sche Scrum-

diagno8tik bei Typhus abdomiualis. Munch, med. Wocbeuschrift 1897,

No. 5.

2) E. Frankel, Zur Widal’schen Serumreaktion. Ebenda.

1) lleide Verff. sind sich daruber einig, dass die Serodiagnostik bei

Typhus abdominalis ein bei weitera sichereres Hulfsmittel fur die Diagnose

ist. als die bisher herangezogenen Stutzpunkte. Was die Technik des Vcr-

fahrens betrifft, so haben beide eine Punktion einer Vene in der Ellenbcnge

gegen einen einfachcn Einstich in die Fingerkuppe und nachfolgendes Aus-

pressen von Blut bevorzugt, weil einmal das Blut auf erstere Weise steril

entnommen werden kann, was zur Folge hat, dass die agglutinirende Wir-

knng unbegrenzt erhalten bleibt, andererseits das Verfahren eine reichere

Ausbeute giebt. Die Misrfhungsverhaltnisse schwankten bei M. zwischcn

1 : 10 und 1 : fiber 100. M. will als aussehlaggebend nur die makro-

skopische Reaktion, vollstandige Klilrung dcr Bouillon unter Absetzen der

Typbusbacillcn in Flocken, angesehen wissen, wahrend die mikroskopische

Reaktion, das Zusammenballen dcr Typhusbacillen im hfingenden Tropfen
nach Zusatz von Typhusserum zur Bouillonkultur, zu Tfiusch ungen fuhren
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kann. Er erh&rtet diese Ansicht dadurch, dass er einen Fall mitteilf. bei

welchem intra vitam die mikroskopischc Reaktiou bei einem Miscbungs-

verhaltnis von 1 : 20 positiv ausfiel, wabrend die makroskopische negativ

war. In diesem Falle handelte es sich nach dem Obduktionsbefund nicht

urn Typhus.

(Mit seiner Ansicbt, dass die makroskopische Reaktion die zuver-

lassigcre sei, steht jedoch M. ziemlich isolirt.allgemein wird die mikroskopische

Reaktion als das empfimllicbere Kriterium angesehen. Diese abwcichende

Ansicbt erkl&rt sich dadurch, dass die Mischungsverhaltnisse, welcbe M.

anwandte, das Serum zu concentrirt einwirken lassen, unter welchen Ver*

lialtnissen auch das normale Rlutserum agglutinirend wirken kann. Wird
das Serum nicht concentrirter als 1 : 40 angewandt, so ist die inikrosko-

pisebe Reaktion die sicherere, gleichzeitig ist man daun sicber, dass es

sich wirklich um eine spezifischc Wirkung und nicht nni eine solche des

Blutserums selbst handelt. Ref.)

2) Frankel zieht die mikroskopische Reaktion der makroskopischen

vor. Er hat gefunden
,

dass die agglutinirende Wirkung des Blutes nach

der IlOhe der Krankheit allmahlich abniramt, und er konnte das verschie-

dene Verhalten des Serums eines Patientcn, dem er wabrend der Krankheit

steril Blut entnommen hatte, demonstriren. Nachdem aus dem Kfirper

alle agglutinirenden Stoffe entfernt waren, so dass frisch entnommenes Blut

die Widal’sche Reaktion nicht mehr gab, zeigte das Serum, welches von

der Eutnahine wilhrend der Krankheit staramte, unvenlndert seine Wirkung.

H. Bischoff.

S. Askana/.y, Klinischcs uber Diuretin. Deutsches Arch. f. kliu. Med. LVI.

S. 201).

Verf. bespricht zunach.st die bisher erschicnene, ziemlich umfangreiche

Litteratur uber das Diuretin, in der haupts&chlich die Frage erortert wird,

oh die Steigerung der Diurese bei Diuretingebrauch durch eine Beeinflus-

snng des Cirkulationsapparates oder durch direkte Rcizung der Nierenepi-

thelieu zu stande kommt; die weitaus grilssere Anzahl der Autoren neigt

der letzteren Anschauung zu. Die eigenen Versuche von A. erstrecken sich

auf 18 Falle von chronischer Nephritis und 25 Falle von Krankheiten der

Cirkulationsorgane (Mitralinsuflicienz, Mitralstenose, Aorteninsuflicienz, kom-
binirte Herzfehler, idiopathische Herzdilatation, Arteriosklerose, Aorteu-

aneurysma). Bei der Dosirung ist Vorsicht geboten: in mehreren Fallen

trat nach Verabreichung von 5—7 g (Jollaps ein, der in einem Falle nach

Aussetzen des Mittels voriiberging, in 3 Fallen aber zum Tode fiihrte. Es

empfiehlt sich daher, nicht mehr als 3—4 g pro die zu geben. Im ubrigen

waren die Resultate recht gute, so dass Verf. sein Urteil uber das Mittel

folgendermassen zusammenfasst:

1. Das Diuretin (Knoll) ist ein wertvolles, nur selten versagendes

Diureticum bei Krankheiten des Herzens und derGefasse, ein weniger kon-

stant wirkendes bei chronischer Nephritis.

2. Das Diuretin ist ein in hohem Grade empfehlenswertes, ziemlich

konstant und rasch wirkendes Mittel gegen Anfallc von Asthma cardiale,
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Angina pectoris urn) Kombinalionen bcider, sowiegegen chronische cardiale

Dyspnoe (bei Aortenfcblern und chronischcn Nephritidcn).

Eine primare Wirkung auf das Hcrz kann ihtn niclit abgesprocheu

werden. K. Krontbal.

II. Robinson, Syphilitic joint disease in children. Brit. mcd. journ. 1896.

S. 1191.
Syphilitische Geleukerkrankungcn sind bei Kindern nicht so selten,

als man gewOhnlich nnnimmt; oft werden sie mit tuberkulosen oder rheu-

matisclien Formen verwechselt. Vcrf. nnterscheidet folgende Arten: 1. Epi-

physitis; sie ist die Form, in welcher sich die Syphilis am frfihesten an

Knochen und (ielenken flussert. Die Epiphysitis ist meist begleitet von

Ergussen in das benachbarte Gelenk, die Synovialmembran erleidet aber

keine Vcranderung und das Gelenk erweist sich, wenn die Fliissigkeit bei

geeigneter Behandlung sich resorbirt, nahezu intakt. Selten tritt Eiterung

dabei auf. — 2. Symmetrische Ergflsse kommen fast ausnahmslos in den

Kniegelenken vor. Sie bilden sich rapid aus, meist ohne Schmerzen. Diese

Form der Gelenkerkrankung entsteht meist bei Kindern ini Alter von 8

bis 16 Jahren, zur selben Zeit wie die Keratitis interstitialis. Der Bc-

handlung sind diese Ergflsse sehr zuganglich. — 3. Der tertiflren Periode

gehflren an: die Osteitis a) mit einfachem Erguss, b) mit gummflser Infil-

tration der Synovialmembran und Erguss. — 4. Sehr selten ist die primflre

gummOsc Synovitis. Periartikulare Gummata und die von Virchow be-

schriebene Chondro-Arthritis hat Verf. bei Kindern nicht angetroffen.

Stadthagen.

Durante, Hemorragies et sclerose du thymus chez les eufants nouvcau-nes.

Soc. de biol. 1896. S. 282.

Verf. beschreibt 3 Falle von Erkrankungen der Thymus bei Neuge-

borenen. Im Fall 1 bandelt es sich urn eiu nach schwerer Geburtsarbeit

tot zur Welt gekommenes Kind. Die Thymus wog 21 g (3—8 g normal);

sie war durchsetzt vou apoplektischeu Herden. — Im Fall 2 war die

Thymus cbeufalls gross. Eine sehr betrflchtliche Blutung hatte das Ge-

wehe der Drflse in grossem Umfange zerstOrt und dasselbe war teilweise

durch Narbcngewebe ersetzt. Das Kind war leicht geboreu, am 3. Lebens-

tage plotzlich ohne nachwcisbare Ursache verstorben. — Im 3. Fall hatte

das Kind 27 Tage gelebt und war dann anscheinend an gastro-intestinalen

Stfirungen zu Grunde gcgaugeu. Bei der Autopsie fand sich bindegewebige

Hyperplasie der Tbymusdrflse, die jedenfalls schon langerc Zeit vor dem
Tode begonnen hatte. Stadthagen.

E. Goldschmidt, Ueber den Einfluss der Elektricitflt auf den gesunden

und kranken mcnschlichen Magen. Deutsches Arch. f. klin. Med. I. VI.

(3/4.) S. 296.

Aus seinen zahlreichen Versuchcn uber den Einfluss der Elektricitflt

auf den gesunden und kranken menschlichen Magen zieht Vf. hinsichtlich

der Physiologie folgende Schlusse:
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Die dircktc Faradisation mid Galvanisation des mensch lichen Magens

hat aucli bei starken Strbmen (Rollenabstand 0,15—20 M.-A.) auf die tno-

torische Thatigkcit des Organs, wenn uberhaupt, ntir einen tinbedeutenden

nnd inkonstanten Einfluss, auf die sekretorische aber gar keinen.

Was die therapeutischen Versuche anbelangt, so ergaben dieselben die

folgenden Resultate:

1. Die direkte Elektrisation des Magens ist ein ausgezeicbnetes Mittcl

zur Bekimpfung von nervOsen Magenbeschwerden, aber auch bei Magen-

aftektionen mit organischer Basis leistet sie gute Dienste.

2. Ein deutlicher Unterschied zwischen der Wirkung der Endogalvani-

sation und derjenigen der Endofaradisation ist nicht vorhanden, doch

empfiehlt sick immerhin die Eudogalvanisation (An. im Mageu) mebr fur

die schmerzhaften, die Endofaradisation mebr fQr die funktionellen StOrungen

des Magens.

3. Bei Anwendung der Eudogalvanisation ist Vorsicht in Bezug auf

die Stiirke des Strotnes wegen der caustischcn Wirkung der Elektricitat

geboten.

4. Die Art und Weise der Wirkung der Elektricitat bei den Krank-

boiten des Magens ist noch dunkcl. C. Rosenthal.

E. H. Kisch, Ueber eine bei Offizieren beobachtcte Form nervdser Hert-

beschwerden. Berl. klin. Wocbenschr. 1897, No. 5.

Vcrf. hat bei einer Anzahl sonst vollkommen gesunder, kraftiger Offi-

ziere in den besten Mannesjabren, die infolge ihrer hflhercn Stellung

grossen psychischen Anfordernngen zu genugen batten, das plStzliche Auf-

treten eigentiinilicher HerzstOrungen beobachtet. Es traten Anftlllc von

beschleunigter Herzaktion und gleicbzeitiger (sphygmographisch nachweis-

barer) Verminderung des Gefasstonus auf; diesc ZustSnde gingen mit psy-

cbischer Depression und nacbhaltig ungunstiger Beeinflussung des Gesammt-

crnabrungszustandes einher und liessen sich durch zweckm.tssige thera-

peutische Massnahmen meistens schon in cinigen Mouaten vollkommen be-

scitigen.

Verf. ist der Ansicbt, dass es sicb in diesen Fallen nra eine Form

der Neurasthenia cordis vasomotoria handelt, und zwar um eine durcli

wiederholte psychische Reizung zu standc gebrachte Parese des Hemmnngs-

centrums des Herzens, sowie des vasomotorischen Centrums.

Therapeutisch ist vor allem ein langerer Urlaub der Kranken zu

empfehlen, ferner psychische Beeinflussung von Seiten des Arztes; schonende

Anwendung verschiedener Bewegungsformen; Mineralwasser, die die Magen-

uud Darmthatigkeit leicht anregen, neben vorsichtig gestcigertem Gebraurb

koblensaurehaltiger Bader; baufige Zufuhr kraftiger Nabrung, auch von

Alkobolicis. Die fiblichen Herzmittel (Digitalis, Strophantus etc.) giebt

Verf. nur in sebr kleiucn Dosen, und zwar mchrere dieser Medikamente

raiteinander und mit Eisenpraparaten kombinirt. Perl.
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C. Sick und A. Stinger, Heilung einer iofolgc traumatischen Defekts be-

diogtea Luhmung des Radialis durch Vernahung des peripheren Elides

dieses Xerven rnit dem Medianus. Archiv f. kliu. Cbir. Bd. 54. (2.)

S. 271.

Bei einero ojabr. Knaben war bei uincr schweren complicirten Ober-

armfraktur der X. radialis mit einzelnen Verastelungen aus dem Vorderarm

ausgerissen. Es lie.stand eine vollkommene Radialislabuiung. Wegen des

id grossen Defekts koiinte das peripberische Ende dieses Xerven mit dem
ceDtralen durch direkte Xabt niclit vereinigt werden. Man seblug deshalb

einen die balbe Dicke des N. medianus umfassendeu happen, dessen Basis

sack oben abgelOst war, zum pcripberischen Ende des X. radialis hinuber

und nShte ihn mit dessen angefrisebtem Ende zusammec (Autoplastie ner-

vense a lambeaux). Primare Heilung.

In den Streckern der Hand und Finger bestand Entartungsreaktion.

— Xach Ablauf von 2 Jahren konnten Hand und Finger (mit Ausnabme
des Daumens) wieder aktiv gut gestreckt werden. Wahrend vom N. radialis

am Obcrarm keine Zuckung erzielt wurde, zeigte sicb, dass bei Reizung

des X. medianus oberhalb des Ellcnbogens und oberhalb der Vcrbindung

mit dem Radialis Fingerbeugung eintrat. Bei Reizung an der Abgangs-

stelle der Medianusbrucke zum Radialis trat Streckung der Finger ein

(kurze Zuckung), welcbe bei laugerer und starkerer Reizung in Bcugung
uberging. 1m M. ext. poll, longus bestand EaR. — Die weiteren Bemer-

kungen der Verff. siehe im Original. Bernhardt.

L Bard et F. Duplant, Compression tardive de la moelle cervicale par

un cal kypertrophujue de Taxis. Archives generates de roedecine 1890,

Aout.

Der Fall, den die Autoren mitteilen, betrifft eine Kompression des

Cervicalmarks durch einen starken Callus, der sicb nach einer fast sym-

ptoiulos verlaufenen Fraktur am WirbelkOrper entwickelte. Ein 27jahr.

Mann erkrankte im Juni 1894 mit Kopfschmerzen, Schwache und Spasmen
des linken und dann des reckten Beines, Blasenschwache, Schmerzen in

den unteren Extremitaten, Anasthesie derselben. Es folgten alsdunn:

Scbwache des linken Arms mit Anasthesie und spastischer Starre, Nacken-

schmerzen, Steigerung der Patellarreflexe, linksseitiger Fussclonus. Eine

antiluetisebe Kur brachte eine geringe Besserung herbei. Jedoch trat bald

eine vOllige Paralyse aller 4 Extremitaten wieder starker hervor; ferner

Scbwindelanfalle, auch vorubergehende Diplopie und Pupillendifferenz, Re-

-'pirationsbeschwerden, Dyspnoe und endlieb im Februar 1890 der Tod an

Asphyxie. Die Sektion erwies eine Kompression des Ruckenmarks im

oberen Cervicalteil durch einen Knochentumor, der das Ruckenmark nach

vorn drangte und von den WirbelkOrpern ausging. Die Ruckcnmarksbaute

waren fast unversehrt. Dock bestand in den WirbelkOrpern des 3. und 4.

Halswirbels eine Knocbeniissur, die den Ausgangspunkt des callOsen Tumors
bildete. Diese Fissur durfte auf eine Fraktur resp. Verletzung zurtickzu-

fflhren sein, die der Kranke im Oktobcr 1893 bei einem Ueberfall in Ge-

stalt von Schlagen auf das Hiuterhaupt erlitten hattc; naebdem er damals
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ca. 8 Tage sich unpSsslich ffihlte, blicb or bis Juni 1894, dem Ausbruch

seines jetzigen Leidens, scheinbar gcsund. Die Fraktur hatte keinc Dis-

lokation oder sonstige Storungen veranlasst, und erst der wncherndc Callus

hatte spaterbin schwere Kompressionserscbeinungen UDd endlicb eine F.r-

weichung des Ruckenmarks an dor betreffcnden Stelle bewirkt.

In der Litteratur waren nur zwei Falle von hypertrophischer Callns-

bildung mit starkerer Kompression des Ruckenmarks aufzufinden, wahrcnd

Callusbildnngen mit sicbtbaren Dislokationen, Deformationen, oder ohne

crhebliche Kompressionserscbeinungen bescbrieben sind. Meist handelt cs

sich, wie in dem Falle von Lucas-Champonni&re, der dem beschriebenen

am meisten ahnelt, urn Synfptome complicirter Natur, die nicbt lediglich

dem Druck des Callus zuzuschreiben sind. — In dem beschriebenen Falle

hatte der Callus nach zweijahriger Daner die GrOsse einer Mandarine cr-

reicht und ein sehr langsames Wacbstum gezeigt; es handelte sich um
cinen entzundlichen Prozess und eine in der VerknOcherung begriffene

fibro-cartilaginose Masse. S. Kalischcr.

Stifler, Zur Pathologic der Halsrippen. Munch, mcd. NVochenschr. 1896,

No. 23.

S. beobachtcte bei einem 23jahrigen Madchen eine doppelseitige Hals-

rippe, die von dem C. Halswirbel ausging. Es bestanden Neuralgien im

Bereiche des linken Plexus brachialis, welche anfallsweise auftraten und

die linkc Schulter, Achselgegend, Hinterhauptsgegend cinnahmen. Am
linken Arm war die Motilitat und Sensibilitat herabgesetzt und die Blut-

cirkulation durch Alteration des Lumens der Arteria subclavia gestort

(scw&cherer Kadialpuls). Bei einer forcirten Armhebung entstaud eine

pulsirende Geschwulst in der iiuken Fossa supraclavicularis, die durch

Luxation der Arteria subclavia aus ilirer GefSssfurche am Tubercul. cost,

cervic. entstanden war. Dass die Erscheinungen hier links mehr lienor-

traten als rechts, ist auf die Linkshandigkeit der Kranken zuruckzufiihren.

Von einer Operation wurdo Abstand genommen, weil die Resektion der

Halsrippe, wie die Erfahrung lelirt, die Entstehung eines Ancurysma der

Art. subclavia nicht verhtiten kann. S. Kalischcr.

Cli. Fere, De la necessite de la bromuration continue chez les epileptiques

soi-disant gueris. Rev. de med. 1895, 10 mars.

Der Verf. weist an 3 Beobachtungen, deren Wert in der langen Be-

obachtungsdauer liegt, graphisch nach, dass man den habituellen Brom-

gebrauch auch bei denjenigen Fallen nicht unterbrechen durfe, bei welcben

schliesslich jahrelange Pausen in den Manifestationen der Krankheiten ein-

getreten waren. Die drei mitgeteilten Falle (eine Epilepsie nach infautiler

Hemiplegie, eine Epilepsie seit Kindheit und eine Epilepsie, die spater be-

gann) zeigen, dass nach jahrelangem Verschontbleiben der Patienten mit

oder auch einige Zeit nach dem Aussetzen des Bromgebrauches neue An-

falle auftraten, gegen welche die Wiedereinnahme des Mittels abermals von

Nutzen war. Der Verf. weist zuin Schluss nocli auf seine therapentischen
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Winke gegen die l&stigen Erscheinnngen des Brnmisinus bin (Autisepsie

intestinale et cutanie) uud warnt vor einer Verwcchslung gewisser epilep-

tischer Zustande mit denen des Bromismus. M. Brascli.

O. Busse. Ueber eine ungewohnliche Form der Menigitis tuberculosa.

Virchow’s Arch. Bd. 146.

Am Hirn einer Paranoiscbeu, welche an einer fieberhaften Erkrankuog

mit Kopfscbmerzeu, Erbrechen, Hasten und bacillenbaltigem Auswurf von

mehrmonatlicher Dauer zu Grunde gegangen war, fanden sicli neben mi-

liaren Knotcbenbildungen noch andere Veranderungen der weichen Hirn-

baut, welcbe durch den Nachweis von Tuberkelbacillen sich auch als

tuberkulOse dokumentirten. Diese Veranderungen sind am kurzesten als

schwielige Scbwarten zu bezeichnen; es zeigte sich, dass auch sie aus

Granulationsgewcbe hervorgegangen waren, welches, statt, wie gewohnlich,

zu verk&sen, sich in iibrOses Bindegewebe umwandelte. Die Entwicklung

dieser Veranderungen war auch eine fur die tuberkulCse Meningitis unge-

wohnliche — namlich sehr schleichend. M. Brascli.

Ch. Andry, Ueber die Bedeutung des Lupus der Schleimhaute. Monatsh.

f. prakt. Dermat. XXIV. No. 4.

Verf. fand bei alien Krauken mit Lupus vulgaris des Gesichts auch

auf der Nascnschleimhaut, besonders auf den Muscheln, tuberkul5.se, ulcera-

tive oder lupoidc Erosionen. Seiner Meinung nach ist uberhaupt der pri-

mfire Lupus der Ilaut ein scltenes Vorkominnis; gewohnlich entwickelt er

sich sekund&r aus einem tuberktilOsen Herde der benachbarten Schleim-

haut, oder an den ExtremitSten
,

im Gefolge von uberseheuen oder ver-

gessenen ausgeheiltcn tuberkulOsen Erkrankungcn der Knochcn, der Gelenke

und der Synovia. Kamentlich die Ansiedelungen des Koch’schen Bacillus

in der Nase und den oberen Tcilen der Luftwege seien von ganz bc-

sonderer praktischer Wichtigkeit. H. Muller.

1) P. (i. I'lina, Ueber Paraplastc, eine neue Form medikameutOscr Pflaster.

Wien. med. Wochenschr. 1890, No. 43.

2) K. llerxheimer, Ueber Pflasterpapiere. Therap. Monatsh. 1890, Oct.

1) Die von Beiersdorf u. Comp, in den Handel gebrachten Paraplaste

sollen die Guttapcrchapflastermulle da ersetzen, wo es aus kosmetischen

Grunden erwunscht ist, bautfarbene Pflaster anzuwenden. Sie bestehen

aus einem jede Art Farbung gestattenden, feinfaserigen, dichten Baum-

wollenstofle, der mit vulkanisirtem Kautschuk impermeabel gemacht und

mit einer die Medikameute aufnehmenden, gut klebcnden, reizlosen Pflaster-

masse aus Kautschuk, Adeps lanae, Colophonium und Dammarharz be-

stricheu ist. Bis jetzt habeu sich namentlich die Chrysarobin-, Qucck-

silber- und Zinkoxyd-Paraplaste praktisch bew&hrt.

2) Den von H. angewandten Pflastem dient als Grnndlage ein unge-

leimtes japanisefaes Seidenpapier uud als Pfla.stermas.se Ileftpflaster- oder

Digitized by Google



400 EkGKI.. LeWERS. VlNEBEKG. No. 22.

(fflr Salicypflaster) die Pick’sche Seifenpflastermasso. Diese von Apotheker

Dr. Fresenius in Frankfurt a. M. augefcrtigten Pflaster klebeu vortreff-

licb, schmicgcn sicb den Fatten der Haut eng an, sind an unbedeckteu

Korperstellen wenig aufl'alleud und lialten sicb gut. Bezuglich ibrer Reiz-

losigkeit und des Preises stehen sie den Guttapercliapflastermullen nicht

nach. H. Muller.

v. Engel, Einfluss der Influenza auf den weiblichen Organismus. Wiener

med. Presse 1890, No. 48.

Verf. berichtet uber Beobacbtungen, welche er w ftb rend einer Influcnza-

Kpidemie im Mftrz 1890 geraacht hat. Nacb denselben ist der Verlauf des

Leidens bei Frauen ein milderer. Die Menstruation trat After verfruht ein

und war, wenn sie in die Krankheit fiel, starker; akute und chronische

Gebftrmutterkatarrhe erleiden eine Verschlimmerung. In einem Falle, bei

dem durch Kastration Aracnorrhoe bestand, trat wfthrend der Kraukheit

eine reicbliche Uterusblntung auf. A. Martin.

A. H. N. Lowers, A case of double uterus with submucous fibroid tumour.

Lancet 1896, March 21.

L. fand bei einer SSjftbr. Frau, welche seit 14 Jahren steril verheiratet

war und seit 6 Monaten an Blutungen litt, einen stark vcrgrAssertcn Uterus

mit 2 Vaginalportionen, einer grAsseren recbten und einer kleineren linken;

die Lftnge des Uterus betrug uber 11 cm. Das die beiden Cervicalteile des

Uterus trennende Septum ging jedoch nicht bis zum Fundus durch, son-

dern nur etwas hoher, wie der innerc Muttermund; es bestand eine ge-

meinsame UterushOhle, iu welcher rechts oben ein wallnussgrosser, sub-

mucoser Fibroid sass; letzteres wurde nach hinreichender Dilatation des

rechten Cervicalkanals enuclcirt; glatte Rekonvalescenz.

S. betont schliesslich die Sclteuheit des Vorkommens von doppeltcm

Uterus und namentlich die Komplikation mit Fibrom. A. Martin.

H. N. Yineberg, Indications for vaginal fixation, with especial reference

to the behavior of pregnancy and labor after the operation. Med. News

1890, No. 11.

Geburtsstorungen nach Vaginofixur sind nach Yerf.’s Ansicht zu ver-

meiden, wenn man die richtige Methode gewfthlt bat. Verf. legt nur zwei

Nfthte durch den Uterus, die oberste 1—2 cm unterhalb des Abganges der

Tuben. Die Operation ist bei alien Verlagerungerungen, die opcrativ be-

handelt werdcn sollcn, indicirt, insbesondere auch bei Prolaps. Sie ist

uubestritten die beste Methode bei sehr fetten und besonders mageren

Imlividuen, wo die Ventrifixur auf Schwierigkeiten stOsst.

• A. Martin.

KiiV'cndiingen fiir das Centralldatt warden an die Adresse de* llrn. I'rof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W_
Fran r. osisc lie Strassc 31) ruler an die Vcrlajfshandlung (Berlin NWn Untcr den Linden **H) crbeten.

VerlAg tod August llirsehwald in Berlin. — Pruck von L. Schumacher in Berlin.
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teades Ferment im Blut. — dc Coni. os, Ueber die Thyrcoidea und Hypophysis

der Cretinen. — Grawitz, Leben der Gewebe nach dem Tode. — KSsteb,
Entstehung von Nierenzerreissungen und Wanderniere. — Hie be, Temporarc
Ligatur grosser Arterien. — v. Sambos, Fall von lihinoplastik. — Goa, Ueber
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pben ais Ersatz des Jodoforms. — Gartner, H('»ck, Hikoeht, Keii. mans,
Popper, Ueber die Erniihrung von Sauglingen mit Fetlmilch. — Ewart, Ueber
die Dampfungstigur bei Pericardialcrgussen. — Chipaui.t, Resektion einer hin-

teren Cervioalwurzel bei Neuralgic. — Gcddkn, Zur Keimtnis der mulliplen

Alkoholneuritis. — Schipp, Ueber Erkrankungen des Conus mcdullaris und der

Cauda equina. — Ebbteis, Fall von Komplikation des Ileotyphus mit nervdsen

Erkrankungen. — Moli.kr, Ueber Lungenembolieu bei lujektiou von unlbslichen

Qoecksilberpraparaten. — K e 1. 1. v , Ueber einseitige Nieren- und Uretertuberkulose.
— v. Rob Thors, Primares medullarcs Tubcncarcinom.

E. Farnst einer, Ueber Resorption von Pepton im Dunndarin nnd deren

Reeinflussung durch Medikamente. Zeitschr. f. Biol. XXXIII. S. 475.

Verf. ging in gleicher Weise wie SCANZOKI bei seinen (an gleicber

Stelle verdffentlichten) Untersuchungen fiber Zuckerresorption vor, d. h. er

benutzte Hunde mit Thiry-Vella'scher Darmfistel. Er liess ihnen Pepton-

losungen zu dem einen Ende der Fistel einlaufen und saminelte nach Scbluss

dcs 15 oder 30 Minuten dauemden Versuchs den noch nicht resorbirten,

also nocb in der Darmschlinge befindlichen Rest tier eingelaufenen Peptou-

losung, in welcbem er quantitativ das Pepton bestimmte. Die Differenz gegen-

uber der Gesanuntmenge des eingelaufenen ergab die resorbirte Menge. —
Die quantitative Peptonbestiinmung in der aus dem Darm erhaltenen Flussig-

keit gesebah so, class zuuilcbst durch Natriumacetat und Eisencblorid ent-

eiweisst wurde, was notwendig war, uni das w&hrend der Versudisdauer

durch Darmsekretion producirtc Eiwciss zu eutfernen. Im Filtrat wurde

XXXV. Jahrgang. '2G
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die Pcptonmengc durch N-Bestimnmng nach Kjelpahl festgestellt. Das

Pepton war fast rein im Sinnc KChne’s und wurde als lproc. Lfisung

verwendet. Da Versuche mit kontinuirlichem Einlauf unbefriedigende Ke-

sultate gaben, wurdcn 50 ccm zu Beginu des Versucbes auf einmnl injicirt

und 15 Minuten in der Schlinge gelasseu.

Verfasser fand:

1. Die Resorption lproc. wfisseriger PeptonlOsung betrug in */4 Stunde

im Mittel 03 pCt.

2. Zusatz von 5proc. Alkohol erliOht sie auf 72—74 pCt., Senffil (ein

Tropfen auf 1500— 5000 ccm) erhOht sie gleichfalls, und zwar auf 72 bis

73 pCt., ebenso Zimmtol (ein Tropfeu auf 500 ccm).

3. Bitterstoffe (Nalr. cetraricum und Quassiin) batten keine dcutlicbc

Wirkung.

4. Dagegen hatte Zusatz von 2proc. StSrkekleistcr eine stark resorp-

tionsbemmende Wirkung. Die Resorption sank auf 21—25 pOt. herab.

Es ergaben sich so, quantitativ allerdings in gcringerem Grade, die-

selbeu Resultatc, die sicb aucb bei Resorption vom Magcn aus linden.

A. Loewy.

E. Tenbaum, Ueber Kalkausscbeidung durch den Harn bei Diabetes. Zeit-

schrift f. Biol. XXX II I. S. 379.

Den wenigen bislier vnrliegenden Untersuchungen fiber die Kalkaus-

scheidung beim Diabetes ffigt Verf. ueue, mit Beriicksichtigung aller ein-

scbliigigen Gesicbtspunkte, an 14 Diabetikcrn ausgeffihrte binzu. Es handelt

sich um leichto und schwerc Erkrankungcn, um Krauke verschiedcnen

Alters und Geschlechts, bei denen neben derKalkmenge im Harn zugleicb

quantitativ der Zuckcr, Stickstoff, NHa ,
NaCl, Phospborsaure, zuweilen auch

die Magnesia bestinimt wurde. Die Difit war genau goregeit. Es ergab

sicb in alien schweren Fallen — mit eiucr Ausnahmo — eine niehr oder

weniger starke Erhohung der Kalkausfubr. Die bOcbste an zwei mit

schwercm Diabetes behafteten Kindern, wo sie das 8— lBfache des Nor-

malen betrug (2K bezw. 40 mg CaO gegen 3 mg). — Weiter fand sicb

ein Zusammenhang zwiseben der Kalkausscbeidung einerseits, der Harn-

mengc und N-Ausfubr andererseits, derart, dass mit einer Vermebrung der

letzteren aucb erstere anstieg. Bei den Erwachsencn betrug in den Fallen

von schwercm Diabetes die Steigcrung das 3— 4fache der Norm, in den

mittelschweren wurden die Noriualwerte nur wenig Oberscbritten, in den

leiebten war die Kalkausscbeidung fiberhaupt niebt gesteigert. In alien

jedoch war wiederum die ausgeschiedene Kalkmenge abhiingig von der

Harnmenge und Stickstoffausfuhr. Den gleichen Zusammenhang erwies

Verf. ferner in zwei Kontrollversuchen an einem leiebten Diabetesfalle und

an sich selbst, wo er die Kalkausfuhr steigeru konnte durch Steigerung

der Stickstoffausfuhr infolge reichlich genossener N-haltiger Nahrungs-

mittcl.

Eine Mehrausscheidung von Kalk kann also aus einem Mehrzerfall

von Nahrungsei weiss herrOhron. Das wird verstUndlich, wenn man erwigt,

dass die Albuminate nicht chemisch rein, sondern in Verbindung mitSalzen

aufgenommcn werden. Ob aber die Steigerung der Kalkausfuhr beim Dia-
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betes allein auf dieses Moment zuruckzufuhren ist, ist fraglich. Leider

lasst sich fiber die Bilanz des Kalkstoffwechsels in des Verf.’s Versuchen

nichts aussagen, da weder der Kalkgehalt der Nahrung noch des Rotes

bestimmt wurde. A. Loewy.

Hanriot, Sur nn nouveau ferment du sang. Compt. rend. 1896, No. 19.

Verf. berichtet fiber die Spaltung von Buttersfiurefither durcli Blut-

serum und giebt an, dass auch aus sonstigcn Oelen und Fetten (nfihere

Angaben fehlen) freie Feltsfiuren durch Blutserum abgespalten werden. —
Die Spaltung geht am besten bei neutraler Oder leicht alkalischer Heaktion

vor sich, verlangsamt sich deslialb nm so mebr, je mchr im Verlaufe der

Spaltung freie Fettsfiuren entstehcn. Serum, auf 90° erhitzt (?), hat keine

fettspaltenden Eigenschaften mehr. — Verf. schliesst aus seinen Versuchen

— die seiner Angabe nach aseptisch angestellt warden —
,
dass im Serum

ein besonderes, ltisliches, von ihm Lipase genanntes, fcttspaltcndes Ferment

enthalten sei. Es bleibt lange im Serum wirksam und maclit sich auch

bei Abschluss von Sauerstoff geltend. A. Loewy.

W. cle Coition, Ueber Thyreoidea und Hypophysis der Cretinen, sowie

fiber Thyreoidalreste bei Struma nodosa. Vircb. Arch. Ild. 147. S. 53.

Verf. hat im Berner pathologischen Instilut die Schilddrusen von funf

Cretinen und einem Individuum mit cretinistischem Habitus, aber normaler

geistiger F.ntwicklung untersucht. Von den Schilddrfisen sind 3 sehr klein,

von abnorm niedrigem Gewicht, oliue nennenswerte Strumaknoten, 3 ver-

grossert, mit zahlreichen, zumTcil verkalkten Knoten. Das mikroskopische

Bild stimmt in alien Fallen nach der Richtung uberein, dass in dem nicht

strumos entarteten Gewebe atrophische Prozesse vorliegen, welcbe bis zum
vfllligen Scbwund des epithelialen Gewebes ffihren. Auch die nicht vOllig

atrophischen Partien funktioniren kaum, wie die Beschaffenheit des Epi-

tliels, sowie das Fehlen des Colloids in den Lymphgefilssen anzeigen.

Ganz normale Partien fehlen vollstilndig. Die DrfisenblSschen zeigen

nur geringe Dimensionen; in den mit Lumen versehenen Blilschen tindet

sich ein kubischer Epithelbelag mit feinkornigem
,

trfibem Protoplasma.

An vielen kleineren Blfischen ist das Protoplasma im Zerfall. Von Kernen
unterscheidet Verf. runde, blfischenfflrmige Kerne mit Chromatinkornern,

den normalen entsprechend, ferner aufgeblfihte, 2— 3mal so grosse, belle,

chromatinarme Kerne, dann kleine honlogene Kerne und unregelmfissige,

zackige, „vcrklumpteu Kerne, die als Degenerationen aufztifassen sind.

Bl&scben mit nur normalen Kernen finden sich fiberhaupt nicht. Was den

Inhalt der Alveolen betrifft, so sind vielc ganz leer. Zwei Formen von

Colloid sind zu unterscheiden, ein nach van Gikson braun-gelb gcffirbtes,

glfinzendes, das in kugeligen Gebilden die grfisseren Blfischen erfullt, und
ein schwach glSnzendes, nach van GlESON gelb gefiirbtes, das oft eine

kornige Struktur erkennen Ifisst. Das erstere findet sich in der Mehrzahl

derFfille allein. Das Stroma zeigt nur geringe Verfinderungen. Venen und

Arterien sind gut geffillt; an letzteren sind die von SCHMIDT beschriebenen

Knospen nachweisbar. Einzelne griissere Arterien sind durch Verdickung

26 *
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iler Intima obliterirt. Besonders ausgezeichnet sind diese Schilddruscn

(lurch das Fehlen von colloidkaltigen Lympligefussen. Nur in einem Fall

linden sich die von IIaNAU bcschriebenen Lcukocytcniutiltratioucn.

Was nun die im hfichsten Grade der Atrophic befindlichcn LSppcbeu

betrifft, so bestehen diese vorwiegeud aus praligefullten Gefassen, zwisehen

denen vereinzelte degenerirte Epithclkerne erkennbar sind. Die Struma*

knoten zeigen nirgends das Bild der Colloidstruma. Es linden sich spSr-

liclie, kleinste Drusenblfischeu und schmale Zellschlaucke mit degenerirten

Kernen. Das nur sparlich vorbandeue Colloid ist von der stark glanzen-

deu Form. In cinzclnen Fallen linden sich im atrophischcn Gewebe kleine

Cysten mit abgeplattetem Epithelbelag und feinkfirnigem lnhalt.

Um festzustellen
, ob diese histologischeu Veratideruugen als spezifisck

fur den Cretinismus anzusehen sind, hat Verf. die bei Struma nodosa in

den Thyreoidalresten auftretende Druckatropbie der Untersuchung uuter-

zogeu. Es linden sich hier nun die gleichen Veranderungcn, nur in ge-

ringerem Grade, sowohl was das Colloid in Bklschen und Lymphgefissen

betrifft, als auch in Bezug auf die Kernformcn des Drfisenepithels. Zwiscben

den 5 Cretinen und dem Individuum mit cretinistischem Habitus, aber nor-

maler Psyche bestcht der Uuterschied, dass in den cretinen Drfisen das

stark gl&nzcnde, in die Lymphgefasse nicht fibergehende Colloid vorwiegt,

im lclztcren Fall dagegen das schwach gliiuzende Colloid.

Zura Schluss berichtet Verf. fiber die Untersuchung der Hypophysen

bei den Cretinen. Von einer kompensatorischen Hypertrophie dersclben ist

keine Rede. Die chromophilen Zcllen sind spArlicb
, die Zellstrange be-

stehen aus kernreichem Protoplasma, zeichnen sich jedoch durch ibre

Schmalheit aus, so dass das Bestehen einer Atrophie nicht uuwahrschein-

lich ist. M. Rothmann.

Grnwilz, BiologLsche Studic fiber die Widerstandsfahigkeit lebender tieri-

sclier Gewebe. I), med. Wochenschr. 1807, No. 1— 3.

Vcrfasser hat nachgcwiesen, dass die Cornea verschiedener Tiere ihre

Lcbensfahigkeit mehrere Tage nach dem Tode des Individuums zu bewahren

im staude ist und dass die von frfiheren Beobachtern als Leukocytenein-

wanderuug beschriebeuen Erscheinungeu an transplantirten, angeblieh ab-

gestorbenen Hornhfiuten Produkte dieser noch lebensfahigen Hornhilnte

selbst sind. Diese Uuabhfingigkeit der l^ebensdauer des Gewebes vom
Leben der Tiere lilsst sich nun auch an anderen tierischeu Zellen kou-

statireu. So haben L. Landois und Du Cornu nachgewiesen, dass aus

der Ader gelasseues, auf Eis konservirtes Kaninchenblut noch nach 8 bis

10 Tagen mit Erfolg zur Transfusion verwandt werden kann; die farblosen

Blutkorperchen zeigen nach v. RkcklxnuhaUSEN uoch 11—21 Tage nach

der Bluteutnakinc vitale Ver3nderungen. Niedere Tiere kfinnen trotz starker

Abkfihlung und trotz vOlliger Eintrocknung wieder belebungsfahig sein.

Verf. selbst sah bei exstirpirten, auf Eis aufbewahrten menschlichen Nasen-

polypen am Elide des 7. Tages noch lebhafte Flimmerbewegung in 0,()proc.

KoclisalzlOsung. Auch bei der Transplantation von Haut- und Periost-

lappen ist die fiber das Leben des Individuums hinausdauerude Lebcns-

fiihigkeit der Gewebe festgestellt worden.
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Endlich beweiscn die positiven Befundc in den transplantirten getrock-

neten Hornh&uten, die norraalen Anastonioscnbildungen und Mitoscn, sowie

die pathologischen Formen der Hornhautzellen, dass die HornhSutc trotz

der Eintrocknung gelebt haben. M. Roth man n.

Kiister, Zur Entstehung der subkutanen Nierenzerreissungen und der

Wanderniere. Arch. f. klin. Chir. L. S. 676.

I. Subkutane Nierenzerreissungen. Von den bisherigen Erkla-

rungen dieser Verletzungen kann K. keine als zutreffend anerkennen; er

findet dieselbe in dem Znsammenwirken 1. von einer plotzlichen stoss-

weisen Adduktionsbewegung der beiden unteren beweglichen Rippen gegen

die WirbelsSule und 2. von einer bydraulischen Pressung der in den

Nieren reichlichst enthaltenen FliSssigkeiten. Begrundet wird dieses durch

die viel ausgiebigere Verletzung, welche das der I.eiche entnommene Organ

durch Auffallen anf den Erdboden erleidet, wenn man es vorher durch

Flussigkeit von der Arterie und dem Harnleiter etwas gefnllt hat. WAh-

rend sonst eine Abplattung mit oberfltlchlieher Zertrummerung und seicli-

ten Einrissen entsteht, findet man nach Anfullung der Niere eine deut-

liche, von einem tiefen Graben umrandete Abplattung mit in das Nieren-

becken reichenden Einrissen und kleinere, meist radilre Risse an den

verschiedensten Stellen, ohne dass die Risse nach der Annahmc von Gra-
WITZ der ursprunglichen Einteilung der Niere in Renculi entsprechen.

Ferner gelang es K. an einer Leiche zwar kaum, die Rippen gegen die

rechte Niere anzudrAngen, weil die Leber Widerstand leistete; links konnte

man aber nach m&ssiger Anfullung der Niere durch einen die unteren

Rippen zerbrechenden Hammerschlag neben einer seichten Abschurfung an

der HinterflSche sowohl an der Vorder- wie an der Hinterflache einen bis

in das Nierenbecken reichenden Riss erzeugen. Eine Ahnliche Sprengwirkung

kommt nach K. auch bei Nierenscliussen vor.

II. Wandern iere. Als unmittelbare Ursache der Wanderniere be-

trachtet K. atisschliesslich meclianische Krafte in Form entweder eines

aknten oder eines chronischen Trauma, und ist K. bezuglich der letztercn

im Anschluss an Cruveillier, Bartels, Heller u. A. Auhanger des

Kinflusses der Schnurwirkung. Hinsichtlich der akutcn Traumeu findet K.

eine grosse Aehnlichkeit der Veranlassungen der Wandernieren und Nieren-

zerreissungen. Er selbst hat Falle geschen, welche sich an einen Stoss

gegen die rechte Lende anschlossen, und citirt hierher gehflrige Beobach-

tungen anderer Autoren. Allerdings wirken die Traumen, je nachdem sic

Nierenzerreissung oder Wanderniere veranlassen, auf die beiden Geschlechter

in sehr verschiedencr Weise. Von 295 subkutanen Nierenverletzungen waren

289 mit Angaben des Geschlechtes, davon kamen auf Manner 238, auf

Weiber 10 und auf Kinder bis zum Ende desll.Jahrcs 12. Dagegen waren

nnter 84 eigenen Beobachtungen von Wanderniere 79 bei Weibcrn und nur

6 bei MSnnern fcstgestellt.

Oebrigens glaubt K., dass eine durch Trauma veranlasste Wanderniere

aus8chliesslich bei Frauen vorkommt. Die Ursachen hierfiir beruheu dem-

nach im Wesentlichen auf kOrpcrlichen Verschiedenheiten der Geschlechter
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uiid begriindet K. die abweichende Wirkung des Muskelzuges beim Mamie

auf dessen viel kraftigere Baucliniuskulatur. P. Guterbock.

H. Kiese, Ueber die temporUre Ligatur der grosser) Gef&ssst&mme, mit

besondcrer Berucksicbtigung der Konstriktion der Carotis als Vorakt zur

Oberkiefer-Itesektion. (Aus der chirurg. Universitatsklinik in Wurzburg

[Direktor: Gch. Med. -Rat Prof. Dr. SchONBORN].) D. med. WTocheuschr.

1896, No. 5.

Nach dem Vorgange von Senger, der die Konstriktion der Carot. ext

dicht am Abgango aus der Carot. comm, vorgenommen, sind in der oben-

gcnannten Klinik 4 Falie von Amputation resp. Exartikulation des Ober-

schenkeis unter temporarer Ligatur der A. il. comm, vorgenommen worden.

In den ersten 3 Fallen geschah diese dadurch, dass ein kleiner Gummi-

klotz von 1 cm Lange und l
/a cm Hiihe unter die Arterie geschoben und

letztere gegen denselbcn durch ein Gummiband angepresst wurde. Der

Nachteil bierbci war, dass die Arterie mindestcns 2 1
/2 Centimeter weit

aus ihrer Scbeide gelOst werden musste. In dem letzten Falie wurde ein

Kompressorium benutzt, dessen Enden nach Art der Cooper’scben Unter-

bindungsnadel schnabelformig umgebogen sind. Der Erfolg der temporaren

Ligatur resp. Kompression war ein durchaus befriedigender; die Blutung

fehlte zwar nicht gauz, war aber sebr inassig. In 2 ferneren, mit tem-

porarer Kompression der A. carot. comm, ansgefubrten Oberkiefer-Resek-

tionen war die arterielle Blutung sebr gering; in der ersten fand aber eine

durch Tamponade schwer stillbare Blutung aus der Vena maxillaris statt

Beide Falie endetcn ebenso wie eine Exart. fcmoris tOdlich. Die in diesem

wie in einem jeuer Falie vorgenommene Untersuchung der temporir uu-

durchgangig gemachteu Stelle der Arterie ergab normale Verhaltnisse der

W'andung, jedoch einen feinen wandstandigen Thrombus im letzteren Falie.

Verscbieden hiervnn waren die Versuchsresultate bei zwei Hunden, deren

A. iliaca eine Stunde lang mit dem Kompressorium behandelt war, und

welche nach 0 Tagen getOtet wurden. Es bestand ein festsitzender Throm-

bus, und die Arterie war in sehr feste Bindegewebsmassen eingeschlossen.

Verf. schiebt diese Verhiltnisse auf die VergrOsserung des Thrombus durch

die nach der Kompression zuruckbleibende Cirkulationsstorung infolge der

starken entzuudlichrn Bindegewebswuchernng in der Umgebung der Arterie

und glaubt, dass diese Verhaltnisse nicht auf die temporare Kompression

der Carotis am Menscben ubertragbar sind, und empfiehlt dieselbe wegen

der bedeutenden durch sie, nameutlich bei auamischen Patienten, erzielten

Blutersparnis. P. Guterbock.

C. v. Samson, Zur Rhiuoplastik. Petersburger med. W’ocbenschrift 1896,

No. 21.

Der Fall betrifft ein 19j&hr. Madchen, welches nach einem im vierten

Lcbensjahre erhaltenen Hufschlage eine Sattelnase zuruckbehalten hatte.

Das nach der in 3 Sitzungeu (inch einer Nacbsitzung) nach der italieuischen

Methode ausgefuhrten Rhiuoplastik erhaltene sehr gute Rcsultat wird da-

durch erklart: 1. dass die Haul dem hierzu geeigneteren Vorderarm und
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niclit dern Oberarm entnommen ist, wodurch gleicbzcitig itifolge der minder

unbeqiieincn L:ige des Tat. Zerrungeu vermieden werden; 2. dass die den

Nasenriicken darstellcnde Palte sofort vern&ht wurde; uud 3. dass koine

VerbAnde angelegt und dadurch jeder Druck vermieden wurde. Wuude und

Niiti te wurden ruit Borvaselin bestrichen und lose mit Watte bedeckt.

P. Guterbock.

K. IJoh, Beitrilge zur Kenntnis der Augenveranderungeu bei septischen

Allgemeinerkrankungen: sogen. Retinitis septica, gutartige nietastatische

Entzundung, doppelseitige marantischc Thrombose, v. Graefe’s Arch. f.

Ophtbalm. XLIII. (1.) S. 147.

Auf Grund der Untersuchung von 3 Fallen von septischen Allgemein-

leiden und den dabei auftretenden Augenveranderungen trennt G. die bei

Sepsis vorkommende Retinitis septica und die metastatische Retinito-

Cboreoiditis prinzipiell voneinander. tiei der ersten Form sind sowohl

klinisch wie auch anatomisch keine akuten Entzundungserscheinungen vor-

handen, denn dicse einfacben septischen Ketzhautblutungen entstehen nicht

durch lokale Kakterienansiedelung, sondern sind ein Ausdruck der allge-

meinen Blutzersetzung und wahrscheinlich toxischer Natur, indem durch

die Blutzersetzung entweder die Capillaren leiden, ihr Endothel erkrankt

und damit Gelegenheit zur Diapedese geboten wird, oder auch indent sich

in den venSsen Bahnen marantischc Thrombenbildung einBtellen kanu, so-

wobl in der Retina, als auch in der Chorioidea. Doch ist eine solche

Thrombenbildung nur ausnahmsweise die Ursache septischer Netzhaut-

hAmorrhagien, da fur gewdhnlich Zeichen stirkerer Staining fehlen. Da-

gegen iSsst sich vermuten, dass solche Thrombose auch die Kntstehung

ciner nietastatischen Entzuuduug begQnstigen kaun. Die hSutige Doppel-

seitigkeit der metastatischen Ophthalmie erklArt sich demnach teils aus

der Engigkeit der Netzhautcapillaren, teils aus der durch die Gerinnung

bedingten Disposition. Demgegenuber ist die Ansiedelung von septischen

Mikroorganismen im Auge, wenn bis zum Tode genugend lange Zeit bleibt,

stets von Entzundung, meist von ausgesprochener Eiterung, gefolgt. Nur
ausnahmsweise wird diese so gering sein

,
dass ophthalmoskopisch ein der

Retinitis septica ahnliches Bild bestehen bleibt; anatomisch ist jedoch auch

in solcbem Fallc die Entzundung deutlich nachweisbar.

Es ist bisher nicht sicher nachgewiesen, dass auch ohne Ansiedelung

der Mikroorganismen, nur durch die cirkulirenden Toxine eine zur Erblin-

dung oder zum ausgedehnten Zerfall einzelner Teile fiihrende Entzundung

oder Degeneration im Auge entstehen kdnnte. Fur ausgesprochen eitrige

endogene Prozesse, ganz besonders einseitige. ist dieser Entstebungsmodus

vollig abzulehnen.

Differentialdiagnostisch kann der Befund von Blutungen und weissen

Plecken insofern von Bedeutung sein, als er bei unbestimmt ficberhaften

Erkrankungen weit eher auf Sepsis als auf Meningitis, Miliartitberkulose,

sowie Typhus deutet und auch bei cbronischem Verlauf auf die richtige

Fahrte fuhren kann. Horst maun.
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F. Massed, Per peritracheolaryngeale Abscess bci Kindern. Archiv fur

Laryngol. u. Rhinol. V.

Wiederholt beraerkte Verf. bei Intubation oder Tracheotomie den Ans-

tritt von Eiter sogleicb nach Einfubrong der ROhre oder nach Erbffnung

der LuftrObre. Er glaubt, dass es sich dabei uni Abscesse handelt, die

unterhalb der Stimmritze ihren Sitz haben, ihreu Ausgangspunkt aber von

deni umgebendcn Gewebe nehmen. Paselbst bcfindet sich eine schon

fruher bescbricbene, seitwJtrts von der LuftrOhre am N. recurrens ver-

laufende Driisenkette, die aus einer oberen, mittleren und untercn Gruppe

besteht. Die erstere ist nach M. der Sitz jener Abscesse, so dass es sich

also um eine eitrige Drusenentziindung handelt. Die Lage dieser Druse,

ill re Kleinheit, sowie ihre N&he zum Kehlkopf und dem N. recurrens er-

kl.tren die Unmiiglichkeit, etwas von aussen fiber sie festzustellen, die

Leichtigkeit, mit der sie Stenosen erregen, die MSglichkeit, auf den Nervus

recurrens einzuwirken. Die Symptome dieser Erkrankung gleichen denen

des Croup oder vielmehr der akuten Larynxstenose. Die Diagnose mit

Hulfe des Spiegels kann gestellt werden, wenn es gelingt, eine rcharak-

terististische Erhflhung in der Regio hypoglotticau zu entdecken, die dem
Sitze des Abscesses entspricht; ohne die Walirnehmung derselben kann ein

Zweifel entstehen, ob es sich nicht um eine andere Erkrankung handelt

Therapeutisch ist eine Eiskravatte zu empfehle; bei drohender Erstickung

Tracheotomie oder lutubation. W. Lublinski.

Scheurlen und Spiro, Die gesetzmassigen Beziehungen zwischen Costings-

zustaud und Wirkungswert der Desinfektionsmittcl. Miinch. med. Wocheo-

schrift 1897, No. 4.

Wahrend bisher mit Bkhrino angenommen wurde, dass der antisep-

tisciie und desinficirende Wert der Quecksilbersalze im Wesentlichen nur

von dem Gehalt an lOslichen Quecksilber abh&ngig sei, haben Verfasser ge-

funden, dass lediglich der Gehalt an Quecksilber - Ionen bei der des-

inficirenden Wirknng in Betracht kommt. Wahrend Sublimat in einer Con-

centration von 1 : 1000 Milzbrandsporen innerhalb weniger Minuten abtotet,

vcrmag Quecksilberhyposulfitkaliura, welches bei der Elektrolyse in Kalium

und Quecksilberhyposulfit zcrfallt, auch in einer Concentration von 2,32 pCt,

was nach dem Molekulargewicht einer Sublimatlosung von 1 pCt. entspricht,

die Milzbrandsporen nicht in 48 Stunden abzutOten. Analog den Queck-

silbersalzen verhalten sich nach den angestellten Versuchen die Eisensalze;

vermutlich werden sich alle Metallsalze derartig verhalten. Diejenigen

Metallsalze lassen die spezifische antiseptische Wirkung des entsprechenden

Mctalls erkennen, welchc dieses als Ration in den LOsungen enthalten.

Und zwar ist nicht nur ipialitativ die antiseptische Wirkung an das Vor-

handeusein der spezifischen Metallionen gebunden, sondern es besteht auch

ein quantitatives Verhftltnis; die Starke der Pesinfektionswirkung ist cine

Funktion der Zahl der Jonen. Das Quccksilbercyankalium beispielsweise

ist ein komplexes Salz, es tritt in den Losungcn nur in geringem Maasse

eine Dissociation ein, so dass nur wenig Metallionen in der LOsung cnt-

halten sind. Dementsprechend ist die Wirkung des Quecksilbercyankaliums
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auf Miixbrandsporen, wenn die Lbsungen im Quecksilbcrgehalt sich auch

vollkommen entsprechen, eine viel geringere als die des Sublimats. Schein-

bare Ausnahmen von dem Gesetze, dass die Desinfektionskra ft analog dcm
Gehalte der Metallionen ist, bieten die sog. metallorganischen Verbindungen,

diese enthalten das Metallion-Quecksilber nicbt und besitzen doch eine stark

giftige Wirkung. Es wurden von den Verff. das Quecksilber&thylchlorid

und das Quecksilberathylsulfat untersucbt. Ersteres ionisirt nach der

Forrael HgC2 H5 |
Cl, letzteres nacli der Formel (HgC2Hs)2S04 . Es stellte

sich heraus, dass diese Salzc, obwohl sie nicht das Quecksilbar als Metalliou

enthielten, eine sebr starke antiseptische Wirkung besitzen, so dass sie

Milzbrandsporen selbst in einer Concentration von 1 : 10,000 momentan
abtOten. Dies lAsst sich nur so erkliren, dass das Radikal HgC2 H 5 eine

spezifische Desinfektionskraft besitzt, was nach seiner spezifischen Gift-

wirkung wohl moglich ist, oder cs'wird aus demselben im BakterienkOrpcr

Quecksilber frei, wie dies nach der Aufnahme in den menschlichen Kfirper

der Fall ist.

Im Gegensatz zn den Metallsalzen giebt es zahlreiche antiseptisch

wirkende Verbindungen, welche nieht elektrolytisch dissociiren. Die Des-

infektionskraft dieser Substanzen kann also auch nicht an Jonisation ge-

bunden sein. Dies ist der Fall bei den Substanzen, welche bei der Des-

infektion nicbt chemisch gebunden werden, dem Alkohol, dem Chloroform,

den Phenolen. Das Carbol ist ein Alkobol der aromatischen Reihe, hat

aber anch saure Eigenschaften. Diesen Eigenschaften als S&ure entspricht

auch ein gewisser Grad von Jonisation. Es fragt sich nun: Wirkt das

das Phenol bei der Desinfektion als solches oder als Jon? Diese Frage

wird durch die Thatsache beantwortet, dass die desinficireude Kraft des

Carbols durch Zusatz von Kochsalz erhOht wird. Dies erklart sich nur

daraus, dass, wenn zu der Lflsung einer dissociirenden Substauz eine sehr

leicht dissociirende Substanz zugefiigt wird, die Jonisation der ersten Sub-

stanz verringert wird. Das Phenol wirkt also deshalb starker nach Zusatz

von Kochsalz, weil die Zahl der nicht dissociirten Molckule erhoht wird.

Umgekehrt ist das Verhalten bei den Quecksilbersalzen. Infolge des Zu-

satzes von Kochsalz geht auch bei ihnen die Jonisation zuruck. Da aber

hicr die desinficirende Kraft an das Metallion Quecksilber gebunden ist, so

wird die antiseptische Wirkung infolge der geringeren Dissociation nach

Zusatz von Kochsalz schwftcher werden. Und das ist thats&chlich der Fall.

H. Bischoff.

HonhofT, Vcrsuche uber die Moglichkeit der Uebertragung des Rotzcon-

tagiums mittelst Diphtherie-Heilserum. Berl. klin. Wochenschrift 1807.

No. 5.

Wenn auch uberhaupt der Gehalt des Blutes an den spezifischen In-

fektionserregem bei rotzkranken Tieren sehr gering ist, so war doch bei

der allgemeinen Anwendung des Diphtherie-Heilserums nicht ohne Weiteres

die Befurchtung von der Hand zu weisen. dass einmal durch das Blut-

serum von Pferden, welche an latentem Rotz leiden, Rotzbacillen auf den

Menschen ubertragen werden. B. stellte fest, dass das Blutserum zweier

rotzkranker Pferdc auf Meerschweinchen, welche gegen Rotz sehr cmpfaug-
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lich sind, .subkntan und intraperitoneal ubertrageo, keine Erkrankung bei

den Versuchstieren hervorrief. Gleichwohl will B. darait nicht die Mog-

licbkeit des Vorkommens einer Rotzfibertragung, wenn deni Serum keine

Desinficientien zugesetzt sind, leugnen. Nun wird aber dem in Deutsch-

land fabricirten Serum behufs Konservirung 0,6 pCt. Oarbolsfiure oder ent-

sprechend andere Desinficientien hinzugefugt. Brachte B. zu Diphtherie-

Heilserum grosse Mengen lebenskraftiger Rotzbacillen, so genugte bere its

der geringe Carbolsauregebalt, die Bacillen in 2 —4 Stunden zu verindern,

dass dieselben sich auf kunstlicben Nahrb6den nicht mehr vermehrten,

wenn auch noch Meerschweinchen mit dem Serum inficirt werden kounten.

Nachdem die Rotzbacillen 24 Stunden in 0,5proc. Oarbolserum diphtberic-

immuner Pferde gewesen waren, batten sie die Fahigkeit, Meerschweinchen

an Rotz crkranken zu lassen, vcrloren. Da nuu das Diphtherie-Heilserum,

bis es in den Handel kommt, mindestens 7 Tage der Wirkuog des Carbol-

zusatzes ausgesetzt ist, so ist die MSglichkeit einer llebertragung des Rotzes

durch das Serum diphtherie-immuner Pferde, wenn dieselben an latentem

Rotz leidcn sollten, kaum anzunehmen. H. Bischoff.

G. Noni'k, Nosophen als Ersatzmittel des Jodoforms. Munch, med. Wochen-

schrift 1895, No. 36.

N. ruhrat gegeniiber dem Jodoform als Vorziige des Nosophens dessen

ganzlichc Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und chemische Dauerhaftigkeit bei

Einwirkung des Lichts und hOherer llitzegrade; ferner seine hervorragende

aufsaugende Fahigkeit, die sich noch wesentlich steigern lasst durch Kom-
hination mit anderen pulverfOrmigen Substanzen, z. B. dem Schleich'schen

Serumpulver. Dagegen steht es dem Jodoform ganz entschieden insofern

nach, als letzteres weit intensiver die Granulationsbildung des gereinigten

Wundbodens anregt; auch scheint dem Nosophen eine spezifische Wirkung,

besonders tubcrkulOsen Prozessen gegeniiber, nicht zuzukommen. Einer

ausgcbreiteten Verwendung des Nosophens steht vorl&ufig noch der bohe

Preis dieses Mittels entgegen. K. Krontbal.

1) G. Gartner, Ueber die in dem Ambulatorium des Herrn Dozenteu Dr.

FrOhwald mit der Fettmilch crzioltcn Ern&hrungserfolge. Wiener med.

Wochenschr. 1895, No. 51.

2) H. Hiick, Ueber die Anwendung von Dr. LahmaNNA vegetabiler Milch.

Ebenda. 189G, No. 11.

3) Bledert, Ueber das natiirlichc Rahmgemenge (filteste Fettmilch) und

neue Unternehmungen zu seiner Herstellung im Grossen, sowie fiber

einige verwandte Prftparate. I), med. Wochenschr. 1890, No. 19.

4) A. Keilmann, Beitrag zu den Erfabrungen uber die kfinstliche Ernib-

rung gesunder SSuglinge. Jahrb. f. Kinderheilk. XU. S. 312.

5) R. Popper, Ueber Ern&hrungsversuche mit Gartner’scher Fettmilch.

Arch. f. Kinderheilk. XIX. S. 223.

1) G. berichtet fiber Versuche, die Steiner auf der Abteilung von

FuChwald mit der Ernfihrung von Sauglingeu mittelst der von G. her-
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gestellten Fettmilch angestellt hat. Von 30 Kindern haben 3 die Milch

nieht vertragen, ein mit Paedatrophia ex enteritide behaftetes Kind starb

nach vierwochentlicher Eruahrung mit Fettmilch, 25 sind gut gediehen.

Eine grOssere Anzahl Kinder wurdo ambulatorisch behandelt. Im Ganzen

ergab sich, dass gesunde Kinder bei der Fettmilch fast ausnahmslos gut

gediehen, dass akute und leichtere VerdauungsstOrungen in der Regel rasch

vorubergingen, wenn die Kinder auf Fettmilchdiat geselzt wurden. Gesunde

Kinder vertrugen fast ausnahmslos vom ersten Lebenstage ab die gewflhn-

licbe, unverdunnte Fettmilch; kranken Sauglingen aber, fur die der Casei'n-

gehalt von 1,5— 1,7 zu hoch ist, kann man die Fettmilch mit VYasser resp.

Cproc. MilchzuckerlOsung im Verbaltnis von 2 Milch zu 1 Wasser ver-

dunnen. Diese Flussigkeit enthalt dann 1 pCt. Casern, aber immer noch

mehr als 2 pCt. Fett. Wichtig fur die Bekbmmlichkeit der Milch ist es,

den Zeitraurn zwischen den einzelncn Mahlzeiten nicht zu kurz zu beinessen

(2V2
— 4 Stunden, je nach der GrOsse der Kinzel portion).

2) Die nach den Angaben von Dr. Lahmann hergestellte „vegetabilc

Milch“ ist aus Mandeln und Nilssen unter Beigabe von Zucker bereitet.

Sie enthalt u. A. 24,00 pCt. Fett, 41,80 pCt. Rohrzucker, 0,68 pCt. Salze.

Die vegetabile Milch hat den Zweck, als Znsatz zu der fur die SSuglings-

ernihrung verdfinnten Kuhmilch zu dienen, urn den infolge der Verdunnung

entstandenen Fehlbetrag der Milch an Fett und Zucker wieder auszu-

gleichen. Als Vorzuge der Pflanzenmilch vor anderen Nahrpraparaten, ins-

besondere den Kindermehlen, betrachtet Verf. den grossen Reich turn an

Fett, welches sie in fein emulgirtem Zustande enthalt, ferner die Anwesen-

heit von Nahrsalzen in der Milch und das Fehlcn von starkcmehlhaltigen

Stoffen. Mischungen von Kuhmilch und aufgelCster vegetabiler Milch im

Verhaltnis von 1 : 1 und 1 : 2 geben bei der kunstliehen Vcrdauung ein

feinflockiges Gerinnsel, welches in der ganzen Flussigkeit verteilt ist, nicht

zu Boden sinkt. Der Kasestoff ist infolge der feineren Yerteilung desselben

schneller verdaulich. Die Beschleunigung der Verdauung ist namentlich

bei schwachem Sauregehalt der Flussigkeit zu beobachten — ein Verbalten,

das namentlich fur die Ernahrnng von Sauglingen von Wichtigkeit ist. —
Von 31 Kindern. die Verf. mit diesem Prhparat ernahrt hat, sind C ge-

storben, 2 zeigten Gewichtsabnahme, 23 Falle Gewichtszunahme, die zum
Teil sebr betrachtlich war. Die Kinder, die mit der Milch ernahrt wur-

den, waren Patienten dcr neuen 3. Landes-Findelanstalt, die ohne Auswahl

dem Versuche unterzogen wurden. Im Allgemeinen besserte sich das All-

gemeinbetinden der Kinder sehr rasch, sie schliefen ruhig, die oft sehr

haufigen, stark ubelriechenden, diarrhoischen Stable wurden seltener, von

festerer Konsistenz. — Verf. cmpfiehlt das Praparat insbesondere zum Ge-

brauch bei den Kindern, welchen man cine gnte, fettreiche Milch aus

Susseren Grunden nicht verschalTen kann.

3) Zur Herstellung der „Rahingemenge“ bedient sich B. jetzt nach

dem Yorgange von Gartner des Centrifugiruugsverfahrens. Durch ent-

sprechende Regnlirung der llmdrehungsgeschwindigkeit der Centrifuge und

des Zuflusses der Milch gewinnt man zunachst eineu Rahm von ca. 12,5 pCt.

Fcttgehalt bei einer Magermilch von ca. 0,3 pCt. Fettgelialt. Hieraus lasst

B. folgende Mischungen bereiten;
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I II III IV V
ccm ccm ccm ccm ccm

Rahm . . . . . 200 210 220 230 250
Magermilch 100 200 300 350 500
Wasser . . , , . 700 690 480 420 250
Milchzucker . . 35 30 24 21 13

Casein Fett Zucker

pCt. pCt. pCt.

Mischung i enthalt: 1,05 2,5 5

T>
ii n 1)4 2,6 5

n hi
»! 1,8 2,8 5

« IV 2,0 8 5
V 2,6 3 5

Mischuugen II und III wurden die regelmassig herzustellenden sein,

erstere beira Begion der Krniilirung. letztere nach dem dritten Monat zu

verwenden. Mischung 1 dient auf besonderes Verlaugen fur schwache Neu-

geborene uud sehr Kranke, IV utid V sind fur alterc und krlftige Kinder

behufs Uebergangs zu reiner Kuhmilch zu liefern. Von V aus bewirkt man

diesen Uebergang, indent man nach und nach immer eine Flasche reine

Kuhmilch statt der Mischung einschiebt. Sonst kaun man wohl auch vcr-

suchen, von Mischung III—V direkt zu verdiinnter Kuhmilch 1 : 1, bezir.

2 : 1 Wasser uberzugehen.

4) Verf. hat in der Breslaner Frauenklinik des Prof. KOstner Unter-

suchungen flber den Wert der G&rtner’schen Fettmilch als Sauglingsuahrung

unlernommen. Im Ganzcn wurden 60 Kinder mit der Fettmilch vom ersten

Lebenstage an gefuttert; davon standen 14 Kinder 14 Tage lang, die

iibrigen iSngere Zeit, bis zu G Monaten in Beobachtung. — Das Ergebnis

war, dass die Kinder bei der Fettmilchern&hrung weit seltener an Dys-

pepsie erkranken, als bei den ublichen Kuhmilchmischungen. Die Gewichts-

zunahme war bei alien beobachteten Altersstufen eine weit reichlichere,

als bei den Kuhmilchkindern, und blieb nur wenig hinter den ErnShrnngs-

resultaten an der Brest zuruck. Der in den ersten Lebenstagen zu be-

obachtende Gewichtsverlust war sogar bei den Brustkindern durchschnitt-

lich etwas grosser als bei den Fettmilchkindern, was nach Vf. sich daraus

erklart, dass die Milchsekretion in der ersten Zeit oft nicht reicblich genug

ist, uni das Nahrengsbediirfnis des S&uglings voll zu befriedigen. Auch

bei fruhreif geborenen Kindern waren die Ergebnisse der Fettmilchernah-

rung sehr befriedigende. Die Faces der mit Fettmilch ernahrten Kinder

glichen in Farbe, Konsistenz und Mcnge ganz denen bei Brustkindern; auch

zeigten sie stets saure Reaktion, was sich bei der KubmilchernShrung nicht

dauernd zeigte.

5) Verf. berichtct fiber 25 Kinder, die mit „Gartner’scher Fettmilch
11

mchrere Wochen ernShrt wurden. Wahrend dcr Beobachtungsdauer haben

22 geringere als normale Zunahme aufgewiesen, und zwar:

an Gewicht abgenommen 14 Kinder,

gleicli geblieben 4 „

zugenommen, aber uuter der dem Mittel 4 „
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GrOsscre als normale Zunahme zeigten 3.

Verf. ist der Ansicht, dass die Centrifugirung, welcher die Milch bei

dem Verfabren nnterzogen wird, die mikroskopisch feine Verteilung des

emulgirten Milchfettes store, es ausbuttcrc. Thatsachlich waren Ofters in

der Milch schon makroskopisch abgebobene Fettscbichten zu sehen. Diese

Veranderung ist fur den SAugling nach Verf.’s Meinung nicht vorteil haft.

Stadthagen.

ff. Ewart, Remarks on the dorsal test for pericardial effusion: an adden-

dum. Brit. nied. journ. 1897, No. 1882.

Verf. macht (wie schon fruher) auf eine bei Pericardialergussen zu

beobacbteude Dampfungsfigur der untereu hinteren Partie des Thorax auf-

merksam; dieselbe ist von viereckiger Form und liegt zwischen der 10.

und 12. Rippe dicht neben der Wirbelsaule, kann also nicht dem Ergusse

oder dem Herzen selbst entsprechen. Er ist der Ansicht, dass diese

Dampfnug ini Wesentlichen durch die Leber bedingt ist, welche unter dem
Einfluss des Gewichtes der pericardialen Flussigkeit mit dem vorderen

Teile ihres linken happens leicht herabgedruckt wird, womit sich daun

eine geringe Auswartsverschiebung der komprimirten Lungenbasis und eine

Herabdruckung des Magens kombinirt. Verf. fand dieselbe D&mpfung, bald

mehr, bald weniger ausgesprochen, auch bei gesunden Kindern in der vier

ersten Lebensjahren und erkliirt sic hier durch die relative Grosse ihrer

Leber und die relative Kleinhcit und Kurze ihrer Lungen. Perl.

A. Chipault, Du traitement de certaines nevralgies rebelles par la resec-

tion intra-durale des racines posterieures. Gaz. des hopit. 1897, No. 8.

Seit vier Jahren litt eiu Kranker an einer rechtsseitigen Armneuralgie;

trotz mehrfacher Operationen am N. ulnaris und hoher Morphiumdosen war
keiue Linderung der Beschwerden eingetreten. Nachdem Verf. aus der

Verbreitung der Schmerzen die Diagnose gestellt hatte, dass es sich uni

eine Affektion der achten hinteren rechten Cervicalwurzel handelte, wurde
diese nach ErGffnung des Wirbelkanals aufgesucht und resecirt. Es trat

vollkommene Heilung ein, welche auch heute noch, nachdem zwei und
ein halbes Jahr seit der Operation verflossen sind, besteht.

Bernhardt.

H. Gudden, Klinische and anatomische Beitrage zur Kenntnis der mul-

tiplen Alkoholneuritis nebst Bemerkungen iiber die Regenerationsvorgange

im peripheren Nervensystem. Arch. f. Psych, u. Nervenkrankh. 1890.

XXVIII. (3.)

G. beschreicht 5 Fftlle von Alkoholaffektionen auf psychischem und

neurologischem Gebiete mit genauen makroskopischen wie mikroskopischen

Befunden. Was die klinische Seite zun&chst anbetrifft, so zeigt es sich,

dass die von KOR8AKOW als fur multiple Neuritis charakteristisch aufge-

stellte Form der GeistesstOrung, die sog. Psychosis polyneuritica sich auch

oboe den Zusammenhang mit multipler Neuritis findet. Ferner ergab sich,

dass bei der mit GeistesstOrung verbundenen Alkoholneuritis haufig mehr
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odor wenigcr ausgedehnte encephalitische Processe irn Bereich des Hirn-

starames und insbesondere in der Umgebung des III. Ventrikels vorkomiuen.

Dabei konuen die Centren der Augeurauskeln von der Affektion verscbont

bleiben. Kin niclit zu seltener Befuud bei der mit GeistesstOruug compli-

cirten Alkoholueuritis scheint die Atrophic der Corpora mamillaria zn

sein. Die Degenerationsprozesse im peripheren Nervensystem setzen bei

der Alkoholnenritis in der Regel in der Peripherie ein. Die segmentare

Form der Neuritis (d. h. die abwechselnden Verbreiternngen und Ver-

8chm5lerungen der Nervenfasern durch unregelmSssigen Zerfall der Mark-

scheiden) ist nicht als ein Verlaufsstadium der Wallerschen Degeneration

zu betrachten, soudern sie stellt sich dar als ein Restitutiousvorgang, der

allerdings unter Dinstanden fruhzeitig gehemmt und wieder der ZerstOrung

anbeimfallen kann. Bei der Alkoholneuritis wie bei anderen Erkrankungen

des Nervensystems fand G. eigenartige, durch hSufige Teilung ausgezeich-

nete, breite, blasse Fasern, deren Myelinsubstanz mOglicherweise in cliemi-

scher Umwandlung begriffcn ist. Ks ist noch unentscbieden, ob es sich

bier uni einen physiologischen, pathologischen oder regenerativen Process

handelt, doch hat letzteres die nieiste Wahrscheinlichkeit fur sich.

S. Kalischer.

A. Schtff, Ein Fall von Haraatomyelie des Conus mcdullaris nebst diffe-

rential-diagnostisclien Benierkungen fiber Erkrankungen der Cauda equina

und des Conus medullaris. Zeitschr. f. klin. Med. 1890. XXX. (1/2.)

Ein 33jahriger Maun zeigte nach cinem Sturze vom Dachc folgende

andauernde StOrungen: Blasen- und MastdarmstOrungen, Hypasthesie der

untercn Harnwege, des Perineunis, der Regio glutaea und eines symmetri-

schen Streifens an der Hinterseitc der Oberschenkel, welcher genau dem
Innervationsbezirk des N. cutaneus post, (eines Astes des Plexus ischiadi-

cus) entspricht. Samnitliche StOrungen betreffen deronach Aeste des Plexus

pudendalis, coccygeus, nnd einen Ast des Plexus ischiadicus, kurz Aeste,

wclche den letzten drei Sacraluervenwurzeln nnd den Steissnerven ange-

lifiren. Die andern Aeste des Plex. ischiadicus wie die Zweige des Plex.

lumbalis waren sonst verschont; am Scrotum betraf die Anasthesie nur die

Hinterseite, nicht die Vorderflachc (N. ileo-inguinalis). Von den Reflexen

fehlte der Achillessehnenreflox, w&hrcnd Cremaster-, Patellar- und Plantar-

reflex erhalten waren. Die letzten 3 Sacralnerven konnten nur in ihren

peripheren Verzweigungen, an ibren Wurzelu im Verlauf innerhalb des

Centralkanals oder in ihren Centren (onterstes Sacralmark) betroffen sein.

Die erste Muglichkeit konnte durch die Beteiligung der Blasen- und Mast-

darmfunktionen, durch das Fehlen aller Schmerzerapfindungen und das

symmetrisch-bilaterale Verhalten ausgeschlossen werden. Schwieriger ist

die Trennung einer Wurzelerkrankung im Sacralkanal und einer isolirten

Conuserkrankung in der HOhe des zweiten Lendenwirbels. S. nimmt hier

das letztere an, und zwar in Gestalt einer HSmatomyelie. In 2 zur Ob-

duktion gekommeneu Fallen von Affektionen des Conus (myelitischer Herd

[Kirchhoff] und HSmatomyelie [Oppenheim]! lag ein fast gleiebes Krank-

heitsbild vor, wie in dem beschriebenen Falle. In den Fallen, in dcnen

eine Lasion der Wurzelu (Kompression, Tumor, Wirbelluxation, Meningitis etc.)
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vorliegt, sind stets heftige Schmerzen vorhandcn, die hier und in den

F3.11en von ConusafFektion fchlen, wenn nielit gcrade die auatretenden

Wurzeln miterkrankt sind. Auch kiinisch kam das beschriebene Krank-

heitsbild in 3 Fallen (Rosenthal, Bernhakdt, Raymond) zur Beobach-

tnug. Wie in dem beschriebenen, lag fast in alien Fallen eine vorfiber-

gehende, kurz dauernde Paraplegie im Beginn der raeist tranmatischen

Conusaffektion vor. S. Kalischer.

W. Ebstein, Initiale raotorische Lahmang im Oculomotoriusgebict und

andere posttyphose Komplikationen bei einem Falle von Unterleibstyphus.

Virchow's Arch. Bd. 14B. S.-A.

Bei einem 20jabr. Studenten trat im Verlaufe eines Typhus abdomi-

nalis eine Ptosis und Rectus internus-Lahmung der linken Seite auf, und
zvvar schon in den erstcn Tagen der Erkrankung. Die Ptosis ging nach

14 Tagen zuriick, die Lahmung des luternus aber zog sich fiber die ganze

Krankheitsdauer hin, welche durch ein schweres Recidiv eine sehr lange

dauernde war. In der Rekonvalcscenz trat noch ein mehrtagiger Zustand

von Bewusstlosigkeit mit epileptischen Krfimpfen auf, nach dessen Abklingen

es zu einer Hypcrasthesie an den unteren Kxtremitaten und zu trophischen

Storungen daselbst kam. Es trat vollkommene Gencsung ein.

M. Br ascii.

M. Miiller, Ueber Lungenembolien bei Injektion von unlfislichcn Queck-

silberpraparaten. Arch. f. Dermat. n. Syph. XXXVII. S. 39B.

Unter 3836 bei 315 Pat. in die Glutaealmuskulatur gcmachten Injek-

tionen einer Suspension von essigsaurem Thymolquecksilber in Paraffinum

liquidum sah Verfasser 43mal bei 28 Kranken Komplikationen seitens der

Lunge auftreten. In der Mehrzahl der Falle stellte sich fast sofort oder

wenige Minuten nach der Einspritzung heftiger Hustenreiz ein, der eine

halbe bis 2 Stunden oder langer anhielt, bisweilen bildete ein gewisses

Angstgefuhl mit oder ohne Brustschmerzen die erste Erscheinung, in nocli

anderen Fallen traten erst nach '/j— 0 Stunden oder selbst erst am folgen-

den Tage Storungen seitens der Respirationsorgane (Stechen, Ateinnot,

Husten) oder im Allgemeinbefinden (Kopfschmerzen, Mattigkeit, Uebelkeit,

Krbrechen, Durchfaiie mit Koliksclimerzen, Ohnmachtsanfalle, einmal Herpes

labialis) auf. Oft stellte sich als Initialsymptom ein Schuttelfrost ein, der

von Fieber gefolgt war, doch feblte bisweilen auch beides. Am zweiten

Tage bildeten gewfihulich Brustschmerzen, Oppression und Atemnot die

hervorstechendsten Erscheinungcn
;

der Husten, wenn er vorhanden war,

forderte am 3. oder 4. Tage haufig einen unbedeutenden blutigen Auswurf

zu Tage. Objektiv war sehr oft gar nichts Abnormes nachzuweisen, in

anderen Fallen waren auf einem beschrankteu Gebiete fiber dein unteren

Tcile der einen oder beider Lungen Rasseln, leichtes Reiben und geringe

Dampfnng zu koustatiren. Bei leichtem Verlaufe war die ganze Krankhcit

in wenigen Tagen beendet, bisweilen aber blieben Brustschmerzen bei tiefer

Inspiration mebrere Wocheu bestehen.

Mit Lesser und Anderen nimmt Verf. an, dass diese Lungensymptome

auf embolische Infarcte zuruckzufuhren sind, die durch die zufallige In-
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jektion der (juecksilbersuspension in eine Muskelvenc veranlasst werden.

Diese Ausckauung wird durck Tierversuche gestutzt, welche M. in der

Weise austellte, dass er Kaninchen die Thymolquecksilbersuspension in die

Ohrvene einspritzte. Es waren dann bei der Sektion Embolien in den End-

zweigen der Lungcnarterieu nacbzuweisen und diese fuhrten zu hamor-

rhagiscben Iufarkten in it bedeutenden Reizungsersckeinungen und Bildung

grbsserer Oder kleinerer pneumonischer Herde. Dabei erwies es sich, ent-

gegen der Annahme Wastraszewski’s, als gleich, ob das Quecksilbersalz

iu HUssigcm Paraffin oder in einer GummilOsung suspendirt war; die mikro-

skopische Untersuchung zeigte auch, dass die eingcheilten Thymolqueck-

silberpartikelchen selbst (Vf. fand deren, die 0,2 ram Durchraesser batten)

es sind, welche die Capillaren verstopfen. — 1st sonach mit Bestimmtbeit

anzunehmen, dass die Lungensymptorae auf derartige Embolien zuruckzu-

fuhren sind, so durften die raeisten sonstigen Erscheinungcn, wie die Stfl-

rungen ira Digestioustractus, BlSsse, Mattigkeit, Albuminuric, als der Aus-

drnck einer akuten Quecksilberintoxikation infolge der Masse des auf ein-

mal ins Blut gelangten Hg zu deuten sein. — Yerf. ist, urn den Gefahren

seitens der grossen Muskelvenen zu entgehen, wieder zu der subkutanen

InjektioUsweise zuruckgekehrt und bat seitdem die geschildeiten Lungen-

komplikationeu nicht mchr bcobachtet. H. Muller.

11. A. Kelly, Nepbro-Ureterectomy-Exstirpation of the kidney and ureter

simultaneonsly. Johus Hopkins Hospital Bulletin 1896. Vol. VII. No. 59

bis 00. p. 31 ff. Febr.-Marck.

Verf. giebt die genaue Krankengcsebichte, Opcrationsverfabren und

pathologiscb-anatomiscben Befund von einseitiger Nieren- und Uretertuber-

kulose, bei denen er Niere und Dreter in einer Sitzung exstirpirt bat. In

alien 3 Fallen verfolgte er ein verschiedenes Verfahren. Einmal operirte

er transperitoneal, 2mal extraperitoneal. Die naheren Details sind im

Original nachzuseben. Gute Abbildungen erleichtcrn das Vcrstandnis.

A Martin.

A. v. Rosthorn, Primares medullares Carcinoma tubae. Prager Zoitscbr.

f. Heilk. 1896. XVII. S. 177.

v. Rosthorx bescbreibt in dem vorliegenden Falle ein Beispiel der

seltenen Tubenerkrankung. Besonderes Interesse gewinnt dicselbc dadurch,

dass sie klinisch ganz die Erscheinungen einer Pyosalpinx bet, wie denn

auch die Diagnose diesbezuglich gestellt worden war.

Das Tubencarcinora bevorzugt nach R. Frauen, die entweder nur ein-

mal oder bberhaupt nicht geboren haben und bei denen der schliesslirh

carcinomatOs degenerirte Eileiter durch ohroniseke Entzundugeu in einem

langjahrigen Reizzustaude erhalten wurde. A. Martin.

Kitii'enriungen fTir das ('entralblatt werden an die Adrease de» Hrn. Prof. Dr. M. ilernhardt (Berlin

Franzu»ixche Strasse 21) oder an die VcrlAg*liatidliinK (Berlin NWn (Inter den lamleu <»») erbeten.

Verlag von August Hirschwald in Berlin. — Druek von L. Schumacher in Berlin.
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liiliult: Weiske, Einfluss des Hungers auf die Zusamiueusetzung der
Organe. — HcprRRT, Kail von Albumosurie. — v. Scahzoxi, Ueber die Re-
sorption des Traubenzuckers im Diinndarm. — Ri buret, Beitriige zur patho-

togischen Anatomie des Herzens. — Baser und Naku, Fall von Myosarkom des

Diinndarras. — Perthes, L'eber NiCrcnexstirpatiou. — Rktiii, Kehlkopf- uud
Luftrohrenentziindung bei Arsenikgebrauch. — Rosemhero, Behandlung des Kehl-

kopfpapillomc bei Kindeni. — Schuebcbo, Hcrstellung keimfreien Trinkwassers.
— Kchm, Neues Sterilisationsverfahren unter Druck. — Nrupelo. Auftrcteu
von Antikorpern im Blut nach Strcptococcenkrankheit. — Huchakh, Diuretische

WirkuDg des Theobromins. — Epstein, Anwendung der Gastrodiaphauie beim
SHugliug. — Koolhaas, L'eber Coma dyspcpticum. — Taylor, Eichhorst,
Lilimungen bei Herpes zoster. — Rosir, Akute Myelitis und Syphilis. — Kumx,
l'eber Augenmuskelstorungen bei multipier Sklerose. — Maibktu. Bose, tiiftig-

keit des L’rius Epileptischer. — Jacorsoum, Schwere Form von Arteriosklerose
im Centralnervensystem. — Leichtems term, Hauttuberkel bei akutcr Miliar-

tuberkulose. — Widowitz, Fall von generalisirter Vaccine. — Ki.eisiians,
Krebs in dcr Gebiirmutter. — Comhy, Komplikatiou der gonorrhoischen Vulvo-

vaginitis. — Pillirt, L’eber parenebymatose Metritis.

H. Weiske, Ueber den Eiufluss der Nahrungsentziebung auf das Gewicht

und die Zusammensetziing der Organe, insbesondere der Knocben und

Zahne. Zeitschr. f. pbysiol. Cbem. XXII. S. 485.

Zn den Versticben dieuten 5 Kaninchen vou demselben Wurf, von denen

No. I bei Beginn des Versucbes getOtet wurde, No. II nach 7 tUgigem Hunger,

wahrend die ubrigen 3 am 10. reap. 11. Hungertage starben. No. V wurde

nicht geuauer untersuebt, da es, wie No. IV, am Knde des Versuchs 41 pCt.

seines KOrpergewichts verloren batte. Die anderen Tiere wurden in Fleiscb,

Skelett, Fell, Hagen, Ilarme, Leber, Lungen, Nieren, Herz und Milz zer-

legt, von alien diesen Gruppen das Gewicht frisch und der Gelialt an

Trockensnbstanz bestimmt. Beim Fleisch und Skelett vermindert sicli da-

nach der Gehalt an Trockensubstanz mit der LSnge der Nabrungsent-

ziehung, dnch ist die Verroiiiderung keine sehr bedeutende; aucb bei ver-

schiedenen anderen Geweben resp. Organen zeigt sicli Aehnliches, jedocli

Jabrgaug XXXV. 11
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kommen auch Ausnahmen vor. I<egt man den Gebalt an Trockcnsabstani

bei Tier I zu Grunde, so ergiebt sich als Abnahme infolge des Hungers

z. B. fur Tier No. Ill: Fleiscb 39,7 pCt., Skelett 4,1, Fell 28,3, Magen

20,8, D&rme 24,7, Leber 60,5, Lunge 68,1, Nieren 26,3, Herz 29,7, Mill

73,9 pCt. Fur das Fleisch und Skelett ist noch speziell der Verlnst an

Fett festgestellt. Derselbe ergab sich zu rund 90 pCt. 1m Fleisch wurde

Stickstoff, Kalk, Schwefel und Phosphor bestimmt: es ergab sich fur die

Hungertiere eine geringe Zunahme des Stickstoff- und Schwefelgehaltes.

stilrkere Zunahme des Kalkgehaltes, Konstantbleiben des Phosphorgebaltes.

Das Skelett einea jeden Versuchstieres war in 3 Teile zerlegt worden:

die Z&bne, die langen ROhrenknochen und die ubrigen Knochen. Von

diesen Gruppen wurde nun das Gewicht in wasserfreiem und fettfreiem

Zustand bestimmt. Es ergab sich dabei, dass Grnppe I und II ihr Gewicht

nieht vermindert hatten, die Abnahme betrifft nur die Gruppe III, eine

Beobachtung, die auch sonst action gemacht ist Was die procentische Zu-

sammensetzung betrifft, so besteht ein beachtenswerter Unterschied zwiscben

den Knochen des bungernden und normalen Tieres nicht, dagegen hat bei

den ZShnen der Gebalt an organischer Substanz beim Hungern eine Ab-

nahme erfahren, der Gehalt an Mineralsubstanz eine entsprechende Zu-

nahme. Der Hungerzustand wirkt also auf die Knochen nicht so, wie die

fortgesetzte Ernahrung mit „saurem Futter“, bei welchem friiher eine er-

hebliche Abnahme der Mineralsubstanz konstatirt werden konnte.

E. Salkowski.

Huppert, Ueber einen Fall von Albumosurie. Zeitscbr. f. physiol. Cbem.

XXII. S. 500.

Byrom-Bramwkll und Noel-Patton haben einen Fall beschrieben.

in welchem sich aus einem anscheinend ausserordentlich eiweissreichen

Ham beim Stehen ein EiweisskOrper krystaliinisch, und zwar in langen,

schmalen Tafeln ausschied. Derselbe konnte auch dadurch aus dem Ham
dargestellt werden, dass man den Harn mit dem gleichen Volumen Ammon-
sulfatlosung versetzte und den entstandenen Niederschlag in einem Perga-

mentschlauch der Dialyse gegen fliessendes bezw. After gewechseltes destil-

lirtes Wasser unterwarf. Die genannten Autoren haben diesen Eiweiss-

kflrper als ein Globulin bezeichnet, welches mit keinem der bekannten

Globuline identisch sei.

H. weist nun nach, dass dieser EiweisskOrper nichts anderes ist, als

KOhne’s Heteroalbumose, welches nach H. chemisch zu den Globulinen

gerechnet werden muss. Dafur spricht auch das eigentumliche Verhalten

des Hams beim Erhitzen: der Harn gab beim Erwarmen zuerst eine

milchige Triibung, dann folgte plotzlich die Abscheidung einer faserigen,

tibrin&hulichen, klebenden, dehnbaren und elastischen Masse.

Betreffs der n&heren Motivirung der Ansicht, dass dieser KOrper

Heteroalbumose sei, muss auf das Original verwiesen werden.

E. Salkowski.
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F. v, Seanzoni, Ueber die Resorption des Traubenzuckers im Dunndarm
und deren Beeinflussnng durch Arzneimittel. Zeitschr. f. Biol. XXXIII.

S. 462.

Die Versuche wurden an zwei Hunden mit Thiry-Vella’scher Darm-
fistel angestellt. Die Fistel lag, wie die spltere Sektion ergab, bei beiden

Tieren im uuteren Teile des Ueums. Die Anordnung der Versuche war

ihnlich der von Gcmilewski beschriebenen: an dem einen Ende der Darm-

schlinge, d. h. an der einen FistelOffnung lief aus einer Mariotte’schen

Flasche, d. h. also unter konstantem Druck, die zu resorbirende Flussig-

keit entweder w&hrend des ganzen Versuches oder nur zu Anfang desselben

unter einem Druck von 40 mm Hg ein; die zweite Oeffnung war wfthrend

des Versuches mit einem Manometer verbunden und so geschlossen. Es

war dafur gesorgt, dass die zu resorbirende TraubenzuckerlOsung auf Korper-

temperatur erwirmt war. Zur Bestimmung der resorbirten Zuckermenge

musste am Schluss des Versuches die noch in der Darmschlinge befindliche

LOsung vollstilndig aus ihm entfernt worden. Das geschah so, dass zu-

nSchst das spontan auslaufende gesammelt wurde, ein weiterer Teil durch

Luftdurchblasung entfernt wurde, danu 150 ccm NaCI-I.osung durchge-

spritzt wurden und der Rest dieser Spdlflussigkeit wieder durch Luftdurcb-

blascn herausbefbrdert wurde.

Benutzt wurden 0,5— l,Oprocent. TraubenzuckerlOsungen, die 7*/2—80

Minuten in der Darmschlinge bliebeu. Nach 7*/a Min. waren 23—29 pCt.

resorbirt, nach 15 Min. 30—35 pCt.. nach 30 Min. 65—60 pCt., bei dem
einen Hunde, dessen Fistel 0,4 m iang war. Bei dem zweiten Hunde,

dessen Fistel nur 0,27 m lang war, wurden in 30 Minuten uur 31—37 pCt.

resorbirt.

Die Resorptionsgrosse wurde nun durch eine Reihe von Arzneimitteln

deutlich ge&ndert. Oleum Sinapis 1 Tropfen auf 1000 ccm der ciofliessen-

den I/dsung steigerte die Resorption (43 p(Jt. gegeo 31—35 pCt.), 1 Tropfen

auf 5000 ccm hatte keinen Ginfluss; 1 Tropfen auf 100 ccm reizte stark

und verminderte die Resorption (22 pCt. resorbirt). Dasselbe zeigt Oleum
Cinnamoni: Steigerung der Resorption bei 1 Tropfen auf 100 ccm
LOsung, Verminderung bei 1 gtt : 20 ccm; dasselbe auch 01. Menthae pi-

peritae. Orezin (0,1 g auf 200— 1000 ccm) steigerte die Resorption um
10 pCt. — Am meisten steigerte die Resorption Zusatz von 5proc. Alkohol

(Resorption bis zu 78 pOt. des eingelaufenen Zuckers).

Verfasser vergleicht seine Resultate zuin Schluss mit dem Ginfluss,

dec analoge Arzneimittel auf die Resorption im Magcn baben, wie sie

Brandt fand. Qualitativ ist die Wirkung die gleiche, quantitativ
ist die Steigerung im Magen weit erheblicber, bis zum Funffachen. Auch
muss die Concentration der Reizmittel, wenn sie steigernd wirkeu

sollcn, im Darm weit geringer sein. Gin Tropfen SenfOl auf 200 ccm
Flussigkeit hat die Darmrcsporption schon geschiidigt, die im Magen ver-

bessert. A. Loewy.

27'

Digitized by Google



420 Kihhkrt. No. 24.

Ribbcrt, BeitrUge zur pathnlogischen Anatomie des Herzens. Virch. Arch.

Bd. 147. S. 193.

1.

Ueber Gefasse in deu Herzklappen.

Zum Nachweis der Klappengef&sse genugt nicht die einfache makro-
skopische Betrachtung, sondern es ist die Injektion erforderlicb. Die Mitralis

wird von der linken Goronararterie ans injicirt. Bei friscben endokarditi-

schen Erkrankungen wie bei normalen Klappen gciingt es nur, die basalcn

Abschnitte zu fullen. Dagegen zeigt bei einige Monate alter Erkrankung

die ganze Klappe ein rciches capillares Gef&ssnetz. Mitunter gelingt nun
aber die Injektion bei auscheinend normalen Klappen mit einer leichten

Verdickung des freien Ramies. Hier entscheidet dann die mikroskopische

Untersuchung, ob eine Erkrankung der Klappe vorliegt. Die histologisch

als unver&ndert zu bezeichnenden und doch Gefasse enthaltenden Klappen
sind sehr selten. Die fruheren diesbezuglichen Angaben sind grosstenteils

auf eine Verweckslung mit wenig veranderten Klappen zuriickzufiihren.

Dieser Umstand weisl darauf bin, wie oft eine als friscbe Endocarditis auf-

gefasste Erkrankung als eine rekurrirende zu betrachten ist. Auch Iftsst

sich eine hiiufige und weitgehende Heilung von Endocarditis konstatiren.

Die rekurrirende Endocarditis kann embolischer Natur sein; doch ist dies

bei der spateren Ruckbildung der Gefosse in den Raudabscknitten sicher

nicht haufig der Fall. Die Gefassneubildnng fubrt Vf. auf chemotaktische

Einfliisse zuruck, die ein Hineinwachsen der Gefassendothelien in die Klappe
bewirken. Die Neubildung geht sehr langsam vorw&rts und erreicbt die

Schliessung8linien erst nach Organisation dcr Thromben. Daher findet -sich

nur selten eine Vaskularisation der warzenfflrmigen Erbebungen. Die Ge-
fasse stellen zunAchst cndotbeliale Rflhren dar. Auch die grosseu Gefiss-

stamme bewahren zuerst diescn Charakter; erst weiterbin bildet sich der
Oharakter .einer Arterie mit Langs- und Ringmuskellage und Elastica aus.

Diese Muskelfasern stammen von den Arterienwandungen der Klappen-
basis.

2.

Beitrag zur fettigen Degeneration des Herzmuskels.

Die fettige Degeneration der Herzmuskulatur tritt oft in Gestalt lAug-

licber Fleckchen auf, die (juer zum Musket verlauf gestellt sind. In der
Voraussetzung, dass die Cirkulationsverhaltnisse der Grnnd dieser Tigerung
des Myocard sein kfmtiten, nahm Verf. Injektionen des Herzmuskels vor,

die eine sehr ungleichmasse Verteilung der Leimmasse erkennen liessen.

Die wenig oder gar nicht zu injicirenden Bezirke konnen naturlich von
jedcr Schadlichkeit leichter betroffen werden, als die reicblich von Blut

versorgten. So siebt man denn bei Injektion eines fleckig-fettig degenerirteu

Herzens die bestimmte Beziehung der Fettentartung zur Gefassfullung sehr

deutlicb.

3.

Ueber die pericard ialen Sehnenflecke.

Zur Erklarung der epicardialen Sehnenflecke sind entzundliche und
mechanische Momente herangezogen worden. Beide Erkl&rungen sind je-

doch nicht befriedigcnd. Die Sehnenflecke zeigen ein abnorrn festes Ge-
fiige; bei ihrer Bildung ist lediglich die zwischen Endothel und elastischen

Fasern gelegene Bindegewebsschicht beteiligt. Die Verdickung des Gewebes
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geht bald allmahlich vor sich, bald ist sie scharf gegen die OmgebuDg ab-

gegrenzt; auch kann der Sekneutleck in Gestalt eines uberhtingenden Pilzes

fiber die Umgebung hervorragen. Die seitlichen und oberen Randbezirke

zeiebnen sich durch grdsseren Kernreichtum aus. Die bisweilen vorkom-

nienden, mit epithelahnlichen Zelien ausgekleideten HoklrSume sind nur

ijuerschnittsbilder von Spalteu zwischen den uberliftngenden Rftudern der

Sebnenflecke und dem darunter liegenden Epicard, mit Umwandlung der

platten Endotbelzellen in rundliche protoplasmatische Elemente. Die Sehnen-

flecke entwickeln sich allmahlich aus anfanglich kleiuen, umsebriebenen

Bindegewebsneubildungen. Die beiden bisherigen Tbeorieen, die entzund-

liche und mechanische, geniigen nicht; doch feblt bis jetzt eine vOllig ge-

nugende Erkl&ruug ffir die Genese der Sehnenflccke. Vielleicht spielen

Abweichungen bei der Entwicklung des Epicards eine Rolle.

M Rothmann.

V. Babes und Nairn, Ein Fall von Myosarkora des Diinndarms. Berliner

klin. Wochenscbr. 1897, No. 7.

Ein 30j3hr. Mann erkrankt mit Schmerzen in der liuken Bauchhalfte;

nacb l 1
/* Monaten wird ein huhnereigrosser, beweglicher Tumor konstatirt.

Bei der Laparotomie sieht man eineu zweifaustgrossen, in einer Diiundarm-

scblinge gelegenen Tumor, der durch Resektion des Darmes entfernt wird.

Pat. wird nacb 1 Monat geheilt entlassen. Die mikroskopische Unter-

suchung zeigt an keiner Stelle des Tumors Driisenepithelieu. Der Tumor

ist aus runden Zelien zusammengesetzt, zwischen denen spailiches, biude-

gewebiges Gerilst liegt. In der Peripherie sind dagegen in Karyokinese

begriffene Muskelzellen erkennbar; die Tumorkapsel zeigt ein an embryo-

nalen Zelien reicbes Bindegewebe. Der Tumor ist als Mvosarkom zu be-

zeiebnen, im Sinue einer Umwandlung von Muskelzellen in sarkomatbse

Zelien. Metastasen sind in diesem Fall bisher nicht aufgefunden wordeu;

doch batten die bisher beschriebenen derartigen Tumoren eine grosse

Neigung zur Metastasenbilduug. Bemerkeuswert an dem vorliegenden Fall

ist die primSre sarkomatOse Umwandlung der Muskelzellen. wfthrend sonst

die Muscularis erst sekund&r von Mucosa oder Submucosa aus ergriffen zu

werden pflegt. M. Rothmann.

G. Perthes, Ueber Nierenexstirpation. (Aus der chirurg. Klinik zu Bonn.)

Deutsche Zeitschr. f. Chir. XLII. 8. 201.

Verf. berichtet aus der Bonner Klinik uber 23 seit 1885 ausgefuhrte

Nierenexstirpationen mit f 4 (17,4 pCt). Von den 22 durch TRENDELEN-

BURG selbst verriebteten Nierenexstirpationen waren 15 transperitoneal uud

7 extraperitoneal ,
und zwar wurden von 12 bOsartigen Geschwulsten alle

transperitoneal, von 4 Hydro- bezw. Pyonephrosen 3 transperitoneal, eine

extraperitoneal gemacht, w&hrend letzterer Methode 4 Nierentuberkulosen

und 2 Pyelonephritiden auheimtielen. VergrOsserte Nieren wurden demnach

(mit einer Ausnabrao) transperitoneal
,

nicht vergrosserte extraperitoneal

entfernt. Dieses dem in Deutschland iiblichen cntgegengesetzte Verfahren

wird vom Vf. durch die bessere MOglichkeit einer Orientirung vom Bauche

her uber die gesunde, wio namentlich uber die kranke Niere gerechtfertigt,
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ferner (lurch dio crlcichterte Ausfahrung, wfihrend man bcim Lumbalschnitt

noch besonders die (manchmal nnmogliche) Schonung des Bauchfells be-

riicksichtigen muss. Verf. weist die Gefabr grftsseren Shocks bei Erflffnung

des Baucbfells als durch die neuere Darmchirurgie widerlegt zurfick, ebenso

wie die einer Bauchfellinfektiou durch gewissenhafte Asepsis minimal ge-

worden ist. Von den hier in Betracht kommenden Fallen muss mau die

von Tuberkulose und Pyelonephritis von den Hydro- und Pyonephrosen

trennen. Bei den ersteren sind die Nieren nicht, bezw. nicht erheblich

vergrflssert, die Infektionsgefahr fur das Bauchfell aber bedeutend and ge-

hfiren diese Falle der lumbalen Methode. Dagegen iiberwiegen fur die

cystisch vergrOsserten Nieren mit verdachtigem oder infektiOsera Inhalt

ebenso wie fOr die meist umfangreichen bfisartigen Geschwnlste die tech-

nischen Vorteile des Bauchscbnittes. Bei diesem niachte man nach einem
unbefriedigenden Versuche mit dem Pean'schen Querschnitt die Aussere In-

cision fiber die grfisste Hervorwfilbung der Geschwulst (bei kleineren Tu-

moren in Form des Langenbuch’schen Langsschnittes aussen am geraden

Bauchmuskel) als SchrSgschnitt, welcher unter dem Rippenbogen in der

Lin. axill. beginnend, in der Ricbtung auf den SchamhOcker verlaufend,

meist ca. 5 cm fiber dem Lig. Poupart. endete. Ein besonderer Abschhiss

der retroperitonealen Wundhfihle wurde nicht vorgesorgt, sondern, wenn
notig, sterilisirte Gaze behufs Drainage durch den Baucbraum eingelegt.

Abgesehen hiervon wurde die vordere Bauchwunde vcmftht. Bei dem
Lumbalschnitt, der nicht-vergrfisserte Nieren betraf, reichte meist der

Simon’sche Schnitt aus. Als Folgeerscheinung der Nephrectomie
wurde Sinken der Hamabsonderung unmittelbar nachber mit Wieder-

erreichung der Norm binnen wenigen Tagen regelmfissig beobachtet. Dass
letzteres, wie Tuffikr meint, durch kompensatorische Hypertrophic der
anderen Niere erfolgt, ist wegen der Kfirze der Zeit, in der der Harn
wicder normal wird, unwahrscheinlich.

Verf. versucht zum ersten Male, bestimmte anatomische Oharaktere

bfisartiger Nierentnmoren mit ebensolchen klinischen Erscheinungen inVer-

bindung zu bringen. Wahrend aber die sog. embryonalen Drusengeschwfilste,

welchen Verf. incl. 2 eigener Falle 20 als Adeno- oder Myosarkome be-
zeichnete Vorkommnisse zurechnet, lediglich Kinder betrafen, bei denen als

erstes Symptom Geschwulstbildung, Haematurie, jedoch nur 2mal in un-
wesentlicher Weise, und ein schnelles, oft das Allgemeinbefinden schadigen-

dcs Wachstum mit unbedeutender Metastasenbildung infolge Hineinwachsens

des Tumors in die V. cava konstatirt wurde, stchen besonders die von
Grawitz so genannten Strumae supraren. renis. Von letzteren hat Verf.

einschliesslich von 3 eigeuen Fallen 34 gesammelt; mit Ausnahme eines

21/jjahr. Kindes waren alle Patt. fiber 30, 25 fiber 40Jahrealt. Aeusserst

langsamer Verlauf, so dass beim Auftreten von Haematurie bereits erheb-

liche Geschwfilste bestanden, zeichnet diese zu Zerfall des neugebildeten

Gewebes neigende Geschwulstform aus, deren scheinbare BenignitAt mit
dem Durchbruch in die Venen schwindet. Metastasen wurden nur in neun
Fallen vermisst, in denen Operationen oder intercuurrente Erkrankung den
Gang des Leidens unterbrachen. Nachst Metastasen ffihrt Amyloid-Ent-
artung am haufigsten zumTode, allcrdings wohl kaum bei nicht ulcerirtem
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Tumor. In 2 Fallen konnte Verf. reichlich Glycogen im Tumor nach-

weisen. Von den 12 Fallen bfisartiger NiereugeschwQlste starben 3 im Zu-

sammenhang mit der Operation, von den 9 Ueberlebenden endeten 7 durch

Recidive, frei von diesen blieb ein V/jj&hT. Madcben, das 11 Monate spater

an HirnhautentzQndung starb, sowie eine 64jabr. Frau, welche zur Zeit in

vOlliger Gesundheit, 5 Jahre nach der Operation, lebt. Bei den beiden

I’yelonephritiden war die Diagnose durch deren Anschluss an eine Trippcr-

striktur relativ leicht, schwerer gestaltete sie sich in den 4 Fallen von

Nierentuberkulose. Bei einem 22jahr. Madcben traten sturmische Blasen-

symptome vOllig in den Vordergrund; einziges diagitostisches Mittel war

hier der endoskopische Harnleiterkatbeterismus gewesen. In diesem Fall

gelang es Tresdelenhurg
,
durch Totalexstirpation der Blase mit Ureter-

verpflanzuug in die Flex, sigraoidea wenigstens voriibergehend den Zustand

zu lindern. Ausser dieser Pat. befindet sich noch eine znr Zeit in ungun-

stigem Zustand, wabrend bei 2 das Allgemeinbefinden (2 Jahre 10 Monate

bezw. 1 Jahr 4 Monate nach der Operation) ein gutes ist. In den vier

Hydro- und Pyonephrosen gaben GrOsse der Geschwulst und Heftigkeit der

Koliken Anzeige zur Operation. Da der Kraftezustand der betr. Patientin

ein guter, da ferner mit der Nierenexstirpation gunstigere Aussicht auf end-

giiltige Heilung verbunden, und ein Opfer an Nierenparenchym in jedem

Falle zu verantworten war, so wurde die Nephrectomie der einfachen In-

cision mit Drainage vorgezogen. Letztere wird in der Bonner Klinik fur

bestimmte Falle mit gfinstigem Grfolg reservirt. Zum Schluss folgt die

tabellarische Uebersicht sammtlicher Operationsfalle. P. Gliterbock.

Rethi, Kehlkopf- and LuftrOhrenentzundung infolge von Arsenikgebrauch.

Wien. med. Presse 1897, No. 11.

Da ein Zusammenhang zwischen Katarrh der oberen Luftwege und

innerlichem Arsengebrauch sehr selten beobachtet worden ist, so verdienen

die beiden Falle des Vf.’s Beachtung. Es handelte sich um katarrhalische

Entzundungserscheinungen im Kehlkopf und in der Trachea nach monate-

langem Arsengebrauch, die prompt nach dera Aussetzen des Mittels schwau-

den. Brodardel und Podchet filhren den Katarrh auf eine Ausscbeidung

des Arsens durch die Epithelien zuriick. Im Uebrigen waren neben den

katarrhatischen Erscheinungen in den Luftwegen auch noch andere als

Folge von Arsengebrauch angegebene Intoxikationserscheinungen vorbanden.

(Eiuen gleichen Fall hat Kef. bei einer anamiseben Dame, die nervCser

Halsbeschwerden halber Arsen ohne Aufsicht gebraucht hatte, zu bo-

obachten Gelegenheit gehabt. W. Lublinski.

Rosenberg, Die Behandlung der Kehlkopfpapillome bei Kindern. Archiv

f. Laryngol. V.

Papillome bei Kindern sind nach der Statistik hiiufiger. als angenom-

men wird. Welche Methods zur Beseitigung derselben vorzuzieben ist, hat

Verf. mit Berflcksichtigung der Erfolge derselben aus der Eitteratnr zu-

sammengestellt und erwiesen, dass die endolaryngeale Methode bessere
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Resultate ergiebt, a Is die Thyreotoinie. Nur went) gefahrdrohende Er-

schwerung der Atmung eiutritt oder man nicht zum Ziel konimt, auch die

Intubation nicbt mfiglich, ist die Trachcotomie zu machen und ev. uoch zu

warten, ob nicht Spontanheilung eintritt, resp. endolaryngeal zu operiren.

Die Laryngotoraie ist nur bei iilteren Kinden vorzunehmen
,

da bei den it)

den vier ersten Lebensjahren stehenden Kindern dieTodeszahl die Heilungs-

ziffer uberragt. W. Lublinski.

Nehiiinburg, Eiu neues Verfahren zur Herstellung keimfreien Trinkwassers.

D. med. Wochenschr. 1897, No. 10.

Attf Verffigung der Medicinalabteilung des Kriegsministeriums bat Scb.

seit Jahresfrist die angegebenen Methoden der chemischen Wasserreinigung

einer Prfifung unterzogen, urn durc.h Zusatz von Chemikalien beliebiges

Wasser ffir Trinkzwecke geeignet zu macben. Fast alle angewandten Methoden

vermOgen ein Wasser keimfrei zu machen, allein sie sind deswegen nicht

brauchbar, weil es nicht mftglich ist, die chemischen ZusStze wieder sicher

zu entfernen, resp. unmerkbar zu machen. Als am geeignetsten hat sich

das Brom gezeigt, welches in 5 Minuten die AbtOtung fast sammtlicher

Wasserbakterien und alter im Wasser nachgewiesenen pathogenen Keime

bewirkt und durcb einen Zusatz von Ammoniak leicht unsch&dtich gemacht

wird, so dass ein klares und gescbmackfreies Wasser resultirt.

Urn 1 Liter Wasser zu sterilisiren, sollen 0,06 g Brom genugen. Sch.

verwaudte Lflsttngen von Brom in Brorokalium (Bromkalii 20,0, Brom 20,0,

Wasser 100,0), von welcher Lfisung 0,2 ccm ausreichten, um 1 1 Sprec-

wasser innerhalb 6 Minuten fast vollkotnmen zu sterilisiren. Zur Be-

seitigung der Bromlflsung dient 9proc. Ammoniaklfisung, von dem die

gleiche Menge erforderlich ist, es bildet sich unterbromigsaures Ammonium
und Bromamtnonium. Wenn auch geringe Mengcn freien Ammoniaks und

freien Broms den Geschmack des Wassers nicht beeintrfichtigen , so ist es

doch erforderlich, die Losungen genau gegeneinander einzustellen. Die im

Wasser zuruckbleibenden Brontsalze sind in den Mengen als vollkommen

indifferent zu betrachten.

Wie bestechend auch die Mitteiluug Sch. s ist, so muss doch vorallem

erst abgewartet werden, wie sich die Methode in praxi bewShrt. Eintnal

ist es Sch. nieht sicher gelungen, stets alle Keime abzutfiten, andererseits

besteht wenig Neigung, Wasser, welches durcb irgend einen Zusatz bak-

terienfrei gemacht ist, zu geniesseu; meist werden auch die Soldaten im

ManCver, fur welche besonders die Methode empfohlen ist, wenn sie er-

schdpft an ein Wasser kommen, nicht 5 Minuten warten, bis die Sterilisation

beendigt ist, sondern sie werden das Wasser, wie es ist, geniessen.

H. Bischoff.

Kiilm. Sur un nouveau procede de sterilisation par la chaleur sous pression.

Compt. rend. 1897. T. CXXIV. No. 9.

Die gewfilinlich angewandten Sterilisationsverfahren fur Flussigkeiten

haben, wenn sie auch mit Sicherheit die Keime abzutdten vermOgen, den

Nacbteil, dass sie den Geschmack sehr beeintrilchtigen. Bisher sind nun

die Flussigkeiten stets so erhitzt wordeu, dass fiber ihrer ObcrflSche ein

Digitized by Google



No. 24. NkOPILD. IlrCHABK. 425

Raurn war, welcher hinreichte, die Gase, den Dampf anfzuneh men, mid

cine Ausdehnung ermOglichte. K. hat dagegen Flussigkeiten iu gcfiillten,

fest verechlossenen Gefiissen erhitzt, wclche geniigend widerstandsfahig waren,

den Druck infolge der Ausdehnung zu ertragen. Dicser Druck steigert sich

viel schneller, als derjenige des Dampfes, so dass die Flussigkeiten sich

sowohl wahrend des Brhitzens, wie wahrend des Abkiihlens unter dem Eiu-

fluss eines hohen Druckes befinden. AlsApparat diente ein Metallcylinder,

welcher init der FlQssigkeit vollkommen gefullt wurde und von zahlreichen

Rohren, in denen abwechselnd heisses und kaltes Wasser fiir das Erbitzen

resp. das Abkuhlen strOmte, umgeben war. Bei dieser Art des Sterili-

sirens, bei welcher jeder Verlust an Gasen, an arumatischen und fluchtigen

Stoffen ausgeschlossen ist, bleibt die Flussigkeit ganz unverandert, oder

erfahrt nur nicht wahrnehmbare Qualitats&nderungen. Wasser, Mineral-

wisser, Bier, Wein, Milch etc. bewahren unverandert ihren Gasgehalt, auch

findet nach deni Sterilisiren die Gahrung bei Most in alter Weise statt,

wenn neue Hefe hinzugesetzt wird. H. Bischoff.

N'eufeld, Treten im menschlicben Blute nach uberstaudener Streptococcen-

krankheit AntikOrper auf? D. med. Wochenschr. 1897, No. 11.

Aus Anlass der sich widersprechenden Berichte uber die Wirkung von

Streptococcenserum
, indent die einen demselben einen giinstigen Einfluss

auf den Verlauf einer Streptococceninfektiou zuschreiben, wahrend andere

jeden Einfluss leugnen, hat N. versucht, experimentell festzustellen, ob eine

solche Wirkung zu erwarten ist. Bei der Diphtherie, Cholera und anderen

Infektionskrankheiten treten im Blute beim Ueberstehen der Krankheit

AntikOrper auf, und der Erfolg einer Serumtherapie besteht darin, dass

wir dem Patienten diese Stnffe kunstlich zufuhren und damit den natur-

lichen Gang unterstlitzen. Wie verhalt sich dies nun bei der Streptococcen-

infektion? N. hat von einer Patientin, bei welcher virulente, Streptococcen

wahrend ihrer Krankheit im Blute nachgewiesen warden, das Serunt auf

Schutzstoffe unter.sueht und konnte weder gegen Streptococcen uberhaupt,

noch gegen den aus dem Blute selbst gezuebteten Streptococcus irgend

welchen Schutz durch Injektion des Blutserums erzielen. Wenn nun aber

die Natur selbst bei der Heilung der erkrankten Menschen eine AnhSufung
von Streptococcen-AntikOrpern im Blute nicht erreicht, so ist keine Aussicht

vorhanden, diesen Effekt kflnstlich zu erzielen. H. Bischoff.

H. Huehard, Action diuretique de la theobromine dans les maladies car-

diaques et renales. Bullet, gener. de therapent. 1890, No. 2.

H. bat in den letzten zwei Jahren ausgedehnte Versuche mit Tlieo-

bromin bei Herz- und Nierenaffektionen angestellt und berichtet in der

vorliegenden Arbeit uber die dabei gewonnenen Erfahrungen; das nameut-

lich bei uns an Stelle des reinen Theobroraius viel benutzte Diuretin (Theo-

bromioum natrio-salicylicum) halt er wegen des Gehaltes an Natronlauge

fur gef&brlich und plaidirt fiir Eutferniing dieses Mittels aus dem Arznei-

sebatz. Sein Drteil uber das Theobromin fasst H. folgendermassen zu*
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saramen : Es ist einR der besten, zuverlassigsten und konstantesten dinreti-

schen Mittel, die wir kenuen und bei Oedemen infolge von Here- oder

Nierenleiden anwenden kdnnen; es gehOrt zu den „direkten Diureticisu ,

die das Nierenepithel anregen, ohne jedoch dasseibe zu reizen. Ganz bc-

sonders tritt seine Wirkung hervor bei Cardiopathien, gleichviel ob die-

seiben durch Sklerose oder Klappenfehler hervorgerufen sind, ferner bei

interstitiellen und parenchymatOsen Nephritiden. Fine Verbindung des Theo-

brorains mit Digitalin oder Coffei'n erhOht die diuretische Wirksamkeit

nicht; ebensowenig eine Verbindung mit Lactose; dagegen empfiehlt es sich.

um die diuretische Wirkung zu verlangeru, nach Aussetzen des Theobromins

*/2
— 1 ,0 mg Digitalin pro Tag zu geben. Die diuretische Wirkung bei

Theobromingebrauch tritt sehr schnell, schon am ersten Tage. ein, ira

Gegensatz zur Digitalis; sie dauert auch noch 2—4 Tage nach Aussetzen

des Mittels an. Die Uurinraenge steigt mitunter enorm an, bis auf 5 und
selbst 6 Liter; dabei hat das Mittel keine cumulative Wirkung, ist kaum
giftig zu nennen und ruft nur bei vereinzelten Individuen in Dosen von 2

bis 3 g Kopfschmerz, Nausea, sehr selten Erbrechen hervor; es wirkte

mitunter noch in Fallen, wo Digitalis und Coffe'in vOllig versagten. Die

gewOhnliche Dosis ist 2—3 g pro die, doch kann man auch unbedenklieh

bis 4 und 5 g steigen. Erapfeblenswert ist die Anwendung auch bei In-

fektionskrankheiten. bei denen eine starkere Diurese erwunscht ist, endlich

in Verbindung mit Milchdiat bei der Lebercirrhose. K. Kronthal.

F. Epstein, Die Anwendung der Gastrodiaphauie beim Saugling. Jahrb.

f. Kinderheilk. XLI. S. 328.

Die vom Vf. zur Magendnrchleuchtung beim Saugling benutzte Magen-

sonde ist dem Einhorn'schen „Gastrodiaphan u
(s. Cbl. 1893, S. 255) nach-

gebildet. Vor Einfuhrung der Sonde wurde fast jedesmal der Magen in ge-

wGhnlicher Weise ausgespult. Die Einfuhrung des ,.Gastrodiaphans“ gelingt

ohne Schwierigkeit, am besten in aufrechter, halbsitzender Stellung der

Kinder. Verletzungen des Mageus sind mit Sicherheit zu vermeiden. Nach
der Einfuhrung der Sonde wird der Magen mit Wasser gefullt, wozu je nach

dem Alter der Kinder und der Grftssc des Magens 100—350 ccra Wasser

verwendet werden. Die Durchleuchtung giebt Aufschluss uber die Grdssen-

verhaltnisse des gefullteu Magens; ihr praktischer Wert liegt darin, dass

sie ein ungefahrliches Mittel darstellt, beim Saugling eine Gastroectasie,

bezw. eine Gastropto.se nachzuweisen. Alle anderen fur dieseu Nachweis

vorgeschlagenen Methoden sind unzuverlassig. Dagegen kOnnen wir mit

Sicherheit von einer Magenerweiterung beim Saugling sprechen, wenu die

grosse Kurvatur nach dem Ergebnis der Durchleuchtung in NabelhOhe

steht und die linke seitliche Grenze des Magens die linke mittlere Axillar-

linie uberschreitet. Stadthagen.

M. Koolhaas, Deber Coma dyspepticum. Med. Corr.-Bl. f. d. wurttemh.

arztl. Landesvereitis 1896, No. 27.

Einen Fall von sogenanntem Coma dyspepticum, d. h. einen coma-

tOsen Zustand im Anschluss an eine Magenatfektion, berichtet K. Derselbe
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betraf einen Mann im Alter von 60 Jahren, der an einer hochgradigen

Magenerweiternng litt, die durch eine scirrhOse Stenose des Pylorus bcdingt

war. Der Kranke, der niemals anch nur Spuren von Zucker im Urin

zeigte, sich selbst den Magen mittelst der Sonde auswusch und sich ver-

hAltnismilssig ganz wohl befand, redete plotzlich eines Abends wirr, wnrde

schlafsiichtig und verflel allmAhlich in einen vollstAndig comatdsen Zu-

stand. In diesem Coma blieb er nahezu 14 Tage unverAndert liegen. Der

Puls war stets krAftig, etwa 60 in der Minnte, die Temperatnr subnormal.

Rr liess unter sich; die Reflexe waren erhalten, auf lautes Anrufen Sffnete

er trAge die Angen, obne je zur Besinnung zu kommen. Nach Ablauf von

14 Tagen erholte sicb der Kranke wieder; nach 5 Wochen war er wieder

v6llig klar und batte fiber nichts zu klagen. Funf Wochen spAter, nach'

dem der Kranke sich wieder vfillig erholt hatte, bekam er zum zweiten

Male einen dem ersten vflllig gleichen comatfisen Anfall, der nach einem

halben Tage trotz Camphorinjektionen den Tod herbeifiihrte. Die Sektion

ergab eine kolossale Erweiterung des Magens und cineu nahezu vollstAn-

digen Verschluss des Pylorus durch ein derbes Carcinom. AuffAllig ist in

diesem Krankenberichte vor allem die Thatsache, dass der Kranke sich

von einem 14 Tage lang wAhrenden Coma vOllig erholte. Was die Aetio-

logie des Comas selbst betrifft, so handelte es sich wohl sicherlich um
eine Autointoxikatiori aus dem zersetzten Mageninhnlt. Der ganze Zustand

Ahnelte am meisten einer Alkoholvergiftnng. Ob dem Kranken bei seinem

zweiten Coma durch eine Ausspfilung des Magens hAtte gebolfen werdeu

kfinnen, mag dahingestellt bleiben. C. Rosenthal.

1) F. Taylor, A case of shingles followed by paralysis of the abdominal

muscles. Gdy’s Hop. Reports 1896. Vol. 62. S. 37.

2) H. Eiehhorst, Herpes zoster und FacialislAhmung. Cbl. f. inn. Med.

1897, No. 18.

1) Bei einem uber 60 Jahre alten Manne entstand ein Herpes zoster

im Bereich der drei letzten rechten Rippen und des entsprechenden Haut-

gebietes vorn und an der Seite. Im Anschluss daran trat eine Hervor-

wOlbung der rechten Seite und der entsprechenden BauchbAlfte auf, was

besonders beim Husten deutlich wurde. Die Empfindlichkeit der Haut

gegen den elektrischen Reiz und die elektriscbe Reizbarkeit der Muskeln

war fflr beide Stromesarten herabgesetzt. Die HervorwOlbung in der Ruhe
und die mangelnde KontraktionsfAhigkeit beim Husten (unterhalb des rech-

ten Rippenrandes) bestand noch Jahre lang spAter: Tragen einer Banch-

binde gewAhrte Erleichterung.

2) Nach einer ErkAltung traten bei einer Ausgangs der 20er Jahre

stehenden Frau zwei Tage lang Schmerzen in der rechten Augenbrauen-

gegend und rechts im Nackcn und am Hinterkopfe ein, welchen am dritten

Tage eine vollkommene rechtsseitige FacialislAhmung folgte. Vier Tage

spAter erschienen HerpesblAschen auf der unteren HAlfte der rechten

Ausseren Ohrmuschel, im rechten Ausseren Gehfisgang, auf der rechten

ZungenhAlfte, am rechten barton Gaumen und auf der rechten HAlfte des

ZApfchetis.
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Die Facinlislahinung war eine schwere, Beriihrung uud Gescbmack
blieben auf beiden Zungenhalften gleich deutlicb; kein Schiefstand des

Zapfchens, keine Gebbrastorungen ;
Sensibilitat der rechten Gesichtshaut

unverandert. — Entstand ein Herpes nacb einer Facialislahmung. so trat

er stets im Trigeminusgebiet auf, wihrend der der Gesichtslahmung vor-
angehende Herpes nieist ein Herpes roster occipitocollaris war. Da trotz

Zungenherpes Gescbmacksstdrungen fehlten, so lasst sicb nach E. schliessen,

dass in der Chorda tympani sowohl gesrhmackvermittelnde als auch sogen.

tropbische (oder vasomotorische) Casern verlaufen. 1m vorliegenden Falle

kOnnten die peripheren Auslaufer der Trigeminusaste von Schadigungeu

betroffen und aucb der Herpes der Zunge kOnnte durch Weiterkriecben der

Entzundnng voni Facialisstamm (am Foramen mast.) bis zur Chorda bin

bervorgerufen seirt. Bernhardt.

H. Rosin, Akute Myelitis und Syphilis. Zeitschr. f. klin. Med. 1896. XXX.
(1 und 2.)

R. beschreibt einen Fall von akuter Myelitis auf syphilitischer Basis

ausfuhrlicli mit dem Sektionsbefund. Derselbe betrifft einen 41jahrigen

Mann, der 2.lahre zuvor wegen Sekundarerscheinungen der Lues behandelt

war und Ende Oktober 1893 an vorubergehenden Blasen- und Mastd&rm-

storungen lilt. Dieselben wiederholten sich Januar 1894 und waren mit

lancinirenden Schmerzen, Giirtelgefuhl, leichter Parese der Unterextremi-

taten verbunden; auch waren Spasmen vorhanden und die Reflexe erhobt

bei intakter Sensibilitat und elektrischer Erregbarkeit. Nach einigen

Wocben stellte sich ausser einer Cystitis eine plotzliche Paralyse des rech-

ten und spAtcr auch des linken Beines ein unter Schwinden der Sensibilitat

in denselben; unwillkurliche Zuckungen und Kontrakturen begleiteten diese

Lahmung anfangs. Eine euergiscbe Schmierkur und .lodkalium bracbten keine

wescntliche Verflnderung hervor. Die Anftsthesie stieg am Rumpf in die

HOhe, Decubitus trat hinzu, die Patel larreflexe schwanden und der Tod

trat an Decubitus, eitriger Cystitis uud septiscber Bronchopneumonie ein.

Die Sektion und mikroskopische Untersuchung erwiesen eine Querschnitts-

afTektion in HOhe des 4.— 9. Brustwirbels mit sckundaren Degenerationen

und Randdegeueration durch das ganze Ruckeumark. Durch das ganze

Riickenmark fand sicb ferner eine hochgradige Erkrankung des Gefitss-

apparates sowohl an den Meningen, wie in der Substanz, und zwar Ver-

engerungen, Thrombosirungen, Obliterirungen, Wucherungen der Intirna,

Verdickungen der Adventitia etc. — Die vorderen und hinteren Rucken-

markswurzeln waren bis zura Halsmark teils in Atrophie, teils in Degene-

ration geraten; die Meningen waren verhaltnismassig frei und nur in der

Dmgebung der Gefils.se verdickt und zellig infiltrirt. Die Diagnose klinisch

und anatomisch lautete auf Myelitis acuta (resp. subacuta) dorsalis und

der Zusammenbang mit Syphilis war klar. Achnliche Falle reiner akuter

syphilitischer Ruckenmarksaffektionen ohne jede cerebrale Erscheinung sind

nicht in grosser Anzalil beschrieben; mit dem beschriebenen sind es zwolf

Fftlle, die eingehender mitgeteilt sind. Sie haben meist gemein: die Plfitz-

lichkeit der Ijihmung. die Beteiligung der Unterextremitaten und des

unteren Rumpfteils, das Hiuzutreten von ScnsibilitatsstOrungen, die schwere
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und hfiufig friihzeitige Lahmnng von Blase und Mnstdarin, d;is Auftreten

von Cystitis und Decubitus, den Wechsel der Symptoms und den rernit-

tirenden Verlauf, den Mangel an Kongruenz zwischen Bewegungs- und

Eoipfindungslahmung, das Auftreten von spinalen und auch cerebralen,

ruckbildungsffihigen Prodromalsymptomen (Parasthesien, Neuralgien, Mudig-

keitsgeftihl, SphincterenstOrungen, schwankendes Verhalten der Patellar-

reflexe). Dieses Prodromalstadium vor dem piOtzlichen Eintritt der akuten

myelitischen Erscheinungen diirfte nur als chronischer Beginn der Erkran-

kung aufzufassen sein. Pathologisch-anatornisch ist die Starke Beteiligung

der nervOsen Elemente, der Zellen und der Gelfissc, das Fehlen binde-

gewebiger Wucherungen und Gewebsvcrdickungen, sowie erheblicher Me-

ningen-Verandernngen bei der akuten Myelitis bei Syphilis hervorzuheben.

Die Gefasserkrankung ist das Primfire; sie giebt die Disposition und den

Grand zur Entstehung akuter Ernahrung.sstOmngen und Erweichungen im

KQckenmark. Die Gefasserkrankung ist alteren Datums und auch ausser-

halb des myelitischen Herdes anzutreffen; sie ist die Ursache der prodro-

malen StOrungen, die durch eine Anpassung des Gewebes an die verlnder-

ten Ernahrungsverhaltnissc (Cirkulation) zum Teil wieder schwinden. Wo
die StOrung am starksten (im Dorsalmark) ist, tritt dann der akute Zerfall

ein, kurz eine Myelitis acuta auf sypbilitischer Basis. Je nachdem die

Randgefasse Oder die centraleren mehr erkrankt sind, wird das Bild weeh-

seln. Die Affektion der Wurzeln ist ebenfalls als Folgewirkung der Ge-

fassveranderungen anzusehen und meist regellos und nicht systematised

Die akute Myelitis kann in jedern Stadium der Syphilis zur Entwick-

lung kommen, sie kann, ebenso wie die Gefasserkrankung schon zu den

fruheslen Symptomen des sekundaren Stadiums gehOreti. Die Prognose ist

oft eine ungunstige, doch sind Palle mit dem Symptomenbilde akuter

Myelitis nach Syphilis zur volligen Heilung gekommen. Die antiluetische

Kur hat hier wohl weniger die Endothelwucherungen riickgaugig machen,

als ein weiteres Fortschreiten der Gefasserkrankung verhindern kdnneii;

dann hat sich das geschadigte Riickeumark wieder erholt und den ver-

anderten Ernahrungsverhaltnissen angepasst. S. Kalischer.

C. Kunn, Ueber Augenmuskelstfirungen bei der multiplen Sklerose. Wien,

klin. Rundschau 1890, No. 20.

K. bcrichtet fiber einige bisher nicht beschriebene Augensyruptouie, die

er in 6 Fallen von multipier Sklerose beobachten konnte. Den Nystagmus

will er zum Teil als Intentionstremor resp. lutentionsataxie aufgefasst

wissen. In 3 Fallen beobachtete er das n Einstellnngszittern“, d. h. blitz-

artige Zuckungen beim Fixiren eines Objektes, atactische schwingeude Be-

weguugen um die Ruhestellung, bis die Fixation und Ruhestellung eintritt.

I 11 5 von den 0 Fallen fand sich eine „Dissociation der Augenmuskeln“,

d. h. es kommt zu wahrem Stabismus concomitans (convergens), ohne eine

Spur einer Beweglichkeitsbeschrfinkung des Auges und mit der Erschei-

nung von Doppelbildern, wie bei dem concomitirenden Schielen. Diese

StOrung soil auf einer Dissociation der centralen Leistungen, Association

der Muskelbewcguugen etc. beruhen (Centren in der Brficke). Ein drittes
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Symptom bestelit in der Unfahigkeit, in dcr Niihe zu lesen and zu arbeiten,

Nebeisehen, Unrobe der BuchsUben etc. llabei kann die Herabsetzung des

Sehvermogens fur die Feme feblen oder nur eine ganz geringfugige sein.

Dies berubt zum Teil auf dem schon von Parinaud beschriebenen un-

ruhigen Spiel und Zittern der Pupillen bei der multiplen Sklerose. Dass

dieses Pupillenzittern ein sekundares Symptom sei und durcb zitterade

Bewegungen des Ciliarmnskels bedingt werde, konnte K. durcb Atropini-

sirung des Auges und entsprechende Leseversuche erweisen. Dieses Zittern

des Accomraodationsmuskels durfte auf Ataxie desselben zuruckzufuhren

sein. — K. weist zum Schluss auf die verscbiedenen konkurrirenden Ur-

sacben der Sehstdrungen bei der multiplen Sklerose (Opticusatrophie,

Nystagmus, hysteriscbe Komplikationen) bin, sowie auf den Wechsel dieser

Erscheinungen im Verlaufe der Krankheit. S. Kaliscber.

Mairet et Bose, Hecbercbes sur la toxicite des urines des epileptiques.

Arch, de Physiol. 1896, Avril.

Die Verff. fanden den Urin von Epileptischen im Allgemeinen von ge-

ringer toxischer Wirkung (bypotoxisch), — normal toxisch wird er ledig-

licb in den Stunden, welche dem Ausbrucb eines Anfalls unmittelbar vor-

angebeu. Die Hypotoxicit&t beginnt sofort nach dem Aufall und ist in

der Zeit kurz daranf bald bis zu ihrem Maximum gestiegen.

Die toxischen Eigenschaften des Urins von Epileptikern sind die

gleicben, wie die des Urins normaler Menscben. Nur die krampferzeugen-

den Wirkungen sind beira Urin von Epileptikern grdsser als bei normalem

Harn. M. Brascti.

L. Jacobsolm, Ueber die schwere Form der Arteriosklerose im Central-

nervensystem. Arcb. f. Psych. XXVII. (3.)

Der 58 Jahre alte Schutzmann war Potator. Im Laufe von 4 Jabren

erlitt er mehrere apoplektiscbe Insulte; der Bewusstseinszustand dabei war

ein verschiedenartiger, sebr wechselnd aber auch die mit dem Anfall

einsetzenden Lahmungen, bald war sie rein hcmiplegisch, bald alternirend.

bald war die eine, bald die anderc Seite befallen. Auch zwischen den

einzelnen Anf&llen waren die lahmungen bald recbts, bald links vorban-

den. Bei der Sektion fanden sicb hochgradige Verinderungen an den Hirn-

gefassen (Arteriosklerose), im Hirn selbst Erweichungen, Blutungen neueren

Datums, Atrophien und sekundare Degenerationen. Durcb die vielen kleinen

Blutungen, besonders im Pons, und ihre Resorption erkiSrt der Verf. das

wechselnde Verbal ten der Libmungen. Als Bezeichuung fur derartige Falle

scblagt er — unter ganzlicher Verraeidung des Wortes „Bulbarpara!yse“ —
..multiple Erweichungen 1,

vor. SI. Brasch.

0. Leichtenstern, Akutc Miliartuberkel der Haut bei allgemeioer akuter

Miliartuberkulose. Munch, med. Wochenschr. 1897, No. 1.

Bei cinern 4 Jaiire alien, an allgemeiner akuter Miliartuberkulose er-

krankteu Knabeu eutstanden zun&cbst im Gesicht, dauu auch an Rumpf
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und Extremitaten mohn- bis hnchstens hanfkorngrosse, isolirt stehende,

lebhaft rote, derbe, kegelfdrmig zugespitzte Papeln, die sich auf vollstSndig

normaler Haul mit scharfem Contour steil erhoben. Die Mebrzahl bildete

sich nach 8— 14tAgigem Bestande allmiihlich unter Abblassung und feinster

Abschuppung vollstitndig zuruck, bei anderen entwickelte sich vorher auf

ihrer Spitze ein minimales Bl&scben oder eine kleine Pustel, die aber bald

eintrockneten, worauf die Involution in der angegebenen Weise erfolgte.

Niemals kam es zur Vereiterung des ganzen KnOtchens oder zur Ent-

stebung eines noch so kleinen GeschwQrs. WAhrend sich so die alten

Papeln zuruckbildeten, traten an anderen Stellen immer wieder neue auf,

doch bestanden auf einer Extremist, am Rumpfe oder ira Gesicht gleich-

zeitig nie mebr als je 4— 8. Die Efflorescenzen ahnelten am mcisten denen

des Lichen syphiliticus, zeigten aber nicht die geringste Neigung zur

Gruppenbildung oder zu sekundArer Dissemination in ihrer Nachbarschaft.

Bemerkenswert ist noch, dass es in ihrem Gefolge zu akuter Schwellung

zahireicher Lymphdrusen am Halse, in den AchselhOhlen und in der In-

guinalgegend kam nnd dass in der vierten Krankheitswocbe auf der Lippen-

nnd Zungenschleimhaut miliare Eruptionen auftraten, die sich alsbald in

oberflAchliche Geschwurchen verwandelten.

Die mikroskopischc Untersuchung der Hautefflorescenzen nach dem
Tode des Pat. zeigte, dass der epidermoidale Teil des Kndtchens einen

etagenfOrmigen Bau hatte, indem abwechselnd zwischen Schichten ge-

wucherter Hornhaut Exsudatschichtcn lagen, die aus serofibrinOsem Exsudat

mit spArlichen Leukocyten, Zellnekrosen und Kernresten bestanden, darunter

aber fand sich ein im PapillarkOrper gelegener 1—2 mm breiter, linsen-

fbrmiger Tnberkel mit ausserordentlich zablreichen Tuberkelbacillen.

Ein derartiger Fall von disseminirten Miliartuberkeln der Haut bei

allgemeiner akuter Miliartuberkulo.se scbeint bisher noch nicht beschrieben

worden zu sein. H. Muller.

J. Widowitz, Ein Fall von generalisirter Vaccine (?). Wien. klin. Wochen-

schrift 1896, No. 61.

Bei einem 14 Monate alten, am oberen Teile der Brust, am Halse

und an den Oberarmen mit einem fast geheilten trockenen Kczem behaf

teten Kinde entstand am 4. Tage nach der an anscheinend gesunden Haut-

stellen vorgenommenen Impfung unter hohem Fieber nach vorgAngiger

starker R6tung und Schwellung nicht nur auf den eczematOsen, sondern

auch auf bis dahin intakten Partieen der Brust, der Obcr- und Unterarme

und des Gesichts, sowie vereinzelt auf der Lippen- und Gaumenschleimhaut

ein papulOser Ausschlag. Die Knfitchen verwandelten sich alsbald in ge-

dellte BlAschen und Pusteln, welche durchaus den Eindruck von Vaccine-

pusteln machten und erst nach 3 Wochen mit Hintcrlassung von Narben

abzuteilen begonnen.

Da alle Pusteln gleichzeitig mit den an den Impfstellen auftretenden

entstanden, glaubt Verf., dass in diesem Falle nicht gut an eine Aussere

Uebertragung des Impfstoffes gedacht werden kOnne, ztimal auch vorher

ganz gesunde Hautpartieen befallen wurden, sondern dass sich die Krank-
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beitserreger auf dem Wege der Lymph- und Blutbahnen verbreiteten, es

sich also urn eine wahrc geueralisirte Vaccine handelte. H. Muller.

F. Kleinhaus, Ueber metastatisches und gleichzeitiges Vorkommen von

Krebs in der Geb&rmutter und in anderen Unterleibsorganeu. Prager

Zeitschr. f. Heilk. 1890. XVII. S. 97.

Els wird zunilchst ein primSres Ovarialcarcinom beschrieben, von dem
aus sich Metastasen entwickelt batten in der Bauchnarbe, den retroperi-

tonealen und Leistenlymphdriisen, sowie in der Gebarmutter. Grfisseres

klinisches Interesse gewinnt der Fall dadurch, dass die Lymphdriisen-

inetastasen im Becken operativ angegriffen warden
,

ein Vorgehen, welches

der Verf. uberall da nachzuahmen empfiehlt, wo bei der Exstirpation von

Eierstockgeschwulsteu sich die Lymphdrusen als deutlich inliltrirt nach-

weisen lassen.

In dem zweitcn Falle bestand ein primares Uteruscarcinom mit Sekun-

darerscheinungen in der I/eber, den mesenterialen, retroperitonealen und

inguinaien Lymphdrusen. Als besonders bemerkenswert wird bier eine

auffallende Kleinheit des primaren Herdes und die rasche Metastasenbildung

hervorgehoben. A. Martin.

M. J. Comby, Les hemorragies dans la vulvo-vaginite des petites filles.

Gaz. des hop. 1896, No. 130.

Verf. boschreibt als seltene Komplikation der gonorrhoischen Vulvo-

vaginitis der kleinen Madchen ziemlich starke Blutungen, welche von

fleischigen, zerreisslichen und leicht blutenden Wucherungen, uni das Ori-

ticium extern, urethrae gelegen, herriihren. Andererseits kann auch ein

wirklicher Prolaps der HarnrOhrenschleimhant beobachtet werden. — Die

Therapie besteht in antiseptischer Behandlung der Gonorrhoe und in HOllen-

steinatzungen der Wucherungen, in seltenen Fallen im Abtragen des Prolaps

mit dem Messer. A. Martin.

J. II. Pilliet, Notes sur les lesions inflammatoires du muscle uterin. Gaz.

hebd. 1896, No. 36.

Verf. kommt zu folgendem Schlusse: Es besteht eine unbestreitbare

parenchy matOse Metritis cntziindlichen Ursprungs, als Folge einer lu-

fektiou, ausgehend vom Uterus-collum, oder von der Mucosa des Uterus-

corpus oder auch von der Tube am Uebergang iu den Uterus. Er unter-

scheidet 2 Formeu derselben:

1. ParenchymatAse Metritis des Collum uteri,

2. „ „ „ Corpus „

und zwar akute oder subakute, angiomatose oder serose. Die Grenzen liegen

sehr nahe, da der entzundliche Prozess sich bei alien gleichmassig den

Gef&ssen entlang erstreckt. A. Martin.

Eiiifteudungen fur das Central blatt werden an die Adrewie des Urn. Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin W..

Pranxo.iifiehe Strasse 21) oder an die VerlagHliandliiiiic (Berlin NW., Unter den louden dj*) erbeten.

Veriag von August liirschwald in Berlin. — Drurk von L. Seliam aelier in Berlin.
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Inlinlt: Mobxeb, Ueber die Zusammensetzung der „Gahrstrbmlinge“. —
Axtexbibth, Vorkommen von Jod im Malachit. — v. Mokaczkwski, Ueber
den Ohlor- und Phospborgehalt des Blutes in Krankheiten: — de Ha an, Ueber
den Stoffwechsel bei Lebercirrbose. — Ajello und Parabcamdolo, Ptomaine
als Ursache des Verbrennungstodes. — Hoffa, Operation der angeborenen Hiilt-

gelenkverrenkung. — Tixikk, Ueber die atute Osteomyelitis der Greise —
Heckexbtbix, Autoskopic des Nasenracbcnraumes. — Meyek, Ueber maligne
Adenome der Schilddriise. — Steen, Ueber die Serodiagnostik. — Achabd,
Uebergang des Agglutinins durcb die Placenta. — Vki.lon und Zcbkr, Vor-

kommen von Anaeroben im fdtiden Eiter. — Kobteb, Zur Therapie der Anaemia
splenica. — Neijbatu, Ueber I.arynxsypbilis im Kindesalter. — Bi boeh, In-

tensitat der Mundverdauung bei Magenkranken. — Hicbtbb, Ueukiimic und Ery-

sipel. — Allabd, Ueber die tetanisirende Wirkung des faradischen Stromes. —
Kapsaemkb, Einflass der Ischiadicusdurcbscbneidung auf die Callusbildung. —
Remak, Ein Fall von akuter multipier Neuritis. — Ebb, Syphilis und Tabes. —
Btasnunt, Ueber Ruckenmarkserkrankuug bei Keucbhusten. — Hebtki.,
Benson, Marixesco, Bertrand, Falla von Akromegalie mit Augenkorapli-

kationen. — Nammack, Pilocarpin bei Urticaria. — Nbceann, Zur Actiologie

der Syphilis maligna. — Coiombini, Fall vori Pentosurie und Xanthoma diabeti-

corum. — Trebitsch, Hautpigmeutirung beim Morbus Addisonii. — Gvinard,
Katiumcarbid bei Uteruscarcinom. — Bolrbieb, Fall von Prolaps der bintereu

Yaginalwand. — Necmann, Prophylactische Dammincisionen. — Gilford, Bei-

trag zur Statistik dcr Ventrofixation.

C. Th. Morner, Ueber ein eigentumlicbes Nahrnngsniittel nebst einigen

Beobaclitungen uber darin angetroffene Faulnisbasen. Zeitschr. f. phys.

Chem. XXII. S. 514.

In gewissen Gegenden Schwcdens werden Fiscbe, namentlich Strfimlinge,

einer eigentumlichen Gahrung nnterworfen, indem man sie nach dem Fang aus-

nimmt, sorgfaltig abspult, in Holztonnen bringt, mit alter gesAttigter Strflm-

Iingslake flbergiesst und die Tonuen 4—5 Wochen moistens in der Sonne,

untcr UmstSnden, wenn die Gahrung zu heftig wird, auch im Scbatten auf-

bewabrt. Bei dieser Gahrung cntsteht, wie V f. nachgewiesen hat, Kolilen-

saure, Schwefelwasserstoff und reichlich Metbylmercaptan, durch die Ana-

lyse des Bleisalzes nachgewiesen. Die Untersuchung der „GahrstrOnilinge“

selbst ergab eine grosse Reihe von Verbindungen, welche unzweifelhaft

XXXV. Jahrgaug. 28
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Faulnisprodukte sind, wkhrend anderc, die man hStte erwarten sullen,

fehlten. Vou Sauren warden gefunden: Bernsteinskure, fliiclitige Fettsauren.

die Buttersaure sehr uberwiegend, feste fette Saure, von gespaltenem

Neutralfe'tt herruhrend; von Basen: Ammoniak, Methylamin, wenigstens

sehr wahrscheinlich, ausserdem ziemlicb reicblieh Dimethylamin, Trimethyl-

amin und Cholin
;

endlich von indifferenten Stoffen:. Ia;ucin (aber kein

Tyrosin), Aethylalkohol und Aceton, beide in sehr geringer Quantitat.

Dagegeu fehlten: Indol, Skatol, Phenol, Putrescin und Cadaverin. Der

Gahrungsproiess ist also niclit mit der Faulnis zu identificiren. sondern als

Abkiirzung derselben aufzufassen, fur deren Ursache sich verscbiedene Mog-

licbkeiten denkeu lasseu (vergl. das Original). M. knupft hieran uoch

einige Beobachtungen fiber Zusammensetzung, Schmelzpunkt und lAslich-

keitsverbaltnisse der Quecksilberverbindungen des Dimethylamins, Tri-

methylamins und des Cholins. R. Salkowski.

\V. Antenrieth, L’eber das Vorkommen von dod im Malachit. Zeitschr. f.

physiol. Chem. XXII. S. 508.

Verf. wirft die Frage auf. ob die jodhaltigen Algen, welche das Jod

in organischer Verbindung enthalten, das Jod an.sschliesslich aus dem Meer-

wasser aufnehmen und nicht anch aus jodhaltigen Gesteinen, auf welchen

sie aufsitzen. Verf. hat schon friiher gelegentlich Jod in einem Malachit

gefunden, diese Beobachtung aber nicht weiter beachtet. Sie hat jetzt seit

der Bntdeckung des normalen Vorkomniens von Jod ini Organismus eine

erbdhte Bedeutung erhalten. Die quantitative Bestimmung des Jods ergab

in den einzelncn Stucken des Malachits cinen zwischen 0,08—0,4 pCt.

schwaukenden Gchalt hieran neben 1,8—5,5 pCt. Chlor. Alle sonst unter-

suchten Malachite enthielten kein Jod. Verf. macht noch darauf aufmerk-

sam, dass in 10—15 g Aetznatron sich fast immer deutlich Jod nachweisen

lasse, man miisse daher fur diese Untersuchungen das aus Natriurnmetali

dargcstellte Aetznatron benutzen. R. Salkowski.

W. v. Moraczewski, Ueber den Chlor- mid Phosphorgehalt des Blutes

bei krankhaften Zustknden. Virchow’s Archiv. Bd. 14(5. S. 424.

Friiher (Virch. Arch. Bd. 180) liatte Verf. gefunden, dass bei Anamieen

eine Chlorvermehrung im Blute eintritt, die als Chlor-Retention aufge-

fasst wurde, da die Chlorausscheidiiug durcli den Ham verraindert war.

Bine Abnahme der Chlorausscheidung dureh den Haru findet sich nun bei

einer grossen Zahl, besonders fieberhafter, Rrkrankungcn und die Frage

war, ob in alien diesen Fallen der Chlorgebalt des Blutes wie bei Ankmie,

gleichfalls verinehrt war. Verf. stellte darum an 28 Personcn vergleichende

Untersuchungen des durch SchrApfkopf gewonnenen Blutes und des Harnes

an; in ersterem wurde quantitativ Chlor, Phosphor, Calcium, in letzterem

Chlor, Phosphor, Schwefel, Harnstofif, Harnsaure bestimmt. Zur Uuter-

suchung kamen an akuten Krankheiten (Pneumonie, Typhus abdominalis),

an chronischen (Nephritis, Blei-lutoxikation) I/eidende und Personal, die

lfingere Zeit Silber- oder Quecksilbersalze anfgenonimen batten.
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Bei den akuten Prozessen verhielt sich das Blut umgekehrt wie

bei An&mie, d. h. es enthielt wenig Chlor, viel Phosphor. Da bekanntlich

der Ham in akuten Krankheiten auch wenig Chlor und viel Phosphor

entbllt, giebt er ein Bild von der Bescbaffenheit des Blutes. Bei Nephritis

waren die Resultate nicht eindeutig. Bei Blei-Intoxikation liegen die

Dinge wie bei der Anomie. Auch nach Silber- und Hg-Aufnahme (Schmier-

kur) fand sich eine Zunahme desChlors mit oiler ohne gleichzeitige Phns-

phorzunahme im Blute, wobei im Harn die Erdphosphate und die H urn -

saure gesteigert, die Chloride vermindert waren. Ans der Uebereinstira-

mung dieser Befunde mit denen bei Anlmie schliesst Verf.
,

dass sie auch

hier als Symptome einer erzeugten Ani'unic anzusehen seien, die lange vor

dem Auftreten der klinischen Symptome durch Cblorverraehrung im Blute

angezeigt zu werden scheinen.

Die gegenuber der, in den letztgenannten Versuchen gefundenen, Chlor-

vermehrung im Blute — der diffusen Chlor-Retention — ermittelte Abnahine

des Chlors im Blute bei fieberhaften akuten Prozessen inOohte Verf. gleich-

falls auf eine Anh&ufung desselben, aber in irgend einein nicht gekannten

Organ beziehen. A. Loewy.

4. C. 4. Bierens de Haan, Over de Stoffwisseling bij Levcirrhose. Inaug.-

Dissert. Leiden, 1896.

Die L'ntersuchungen sind an funf Fallen von Lebercirrhose auf der

Rosenstein’schen Klinik angestellt. — Verf. giebt zuuachst eine sehr um-

fassende Darstellung unserer bisherigen Kcnntnisse des Stoffwechsels bei

Lebercirrhose, beschreibt dann die angewandte Methodik der Untersuchung

des Harns (auf N, Harnstoff, NH3 , Zucker, Albumosepepton) und der Faces

(N, Fett), die der auch bei uns iiblichen entsprieht, und bringt dann die

Krankengeschichten und anknupfend daran die Resultate der Stoffwechsel-

versuche in Tabellenforra. Es folgen genaue analytisehe Belege. Auch die

Nahrungsmittel wurden analysirt.

Seine Resultate sind: 1. Bei reicher Galorienzufuhr ist N-Gleichgewicht,

ja N-Retention bei Cirrhose nicht scliwer zu erzielen. 2. Die Scbwan-

kungen des N-VVechsels sind triiger, d. h. sie verlaufen langsamer als bei

Gesunden auf Aenderungcn der Nahrungszufuhr. 3. Die Resorption von

Eiweiss hat nur wenig, die von Fett erheblicher gelitten. 4. Die Fett-

spaltung hat sehr stark gelitten, dainit in rebereinstinnnung tindet man
nie grOssere Mengett von Fettslurekrystallen in den Flees. 5. Ein Fall

von chronischem Icterus zeigte pathologiseh gesteigerten Eiweisszerfall, den

Verf. toxischen Produkten zuschreibt. A. Loewy.

G. Ajello und C. Paraseandolo, Die Ptomaine als Crsache des Verbrcn-

nungstodes. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 34.

Die Versuche der Verff. an Frdschen, Meerschweinchen und Hunden

zur Feststellung des Anteils von Ptomalnen am Verbrennungstode haben zu

foigenden Ergebnissen gefiihrt:

1. Im Muskelfleisch, den Organen, weniger im Blut Verbrannter existirt

ein giftigcs Ptomain.

28 *
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2. M it H insicht auf die Verschiedenheit der Symptome haben dieToiine

des Proteus nichts mit dem Verbrennungstode zu tbun.

3. Auch die auatomische Alteration der Organe oder des Blutes ist

nicht die Ursacbe des Verbrennungstodes, der erst nach Resorption uud

Verbreitung der lokal erzeugten Ptomaine auftritt.

4. Aucb ist die Theorie abzulehnen, nacli der die stets im Ktirper

vorhandenen Ptomaine erst infolge der Verbrennung ihre scbadliche Wirkung

entfalten kOnnen, da ibre Unscb&dlichkcit erwiesen ist.

5. Die aus ausscrbalb des KOrpers verbrannteu Geweben erzeugten

Ptomaine sind idcntisch mit den vom lebend verbrannteu Tier gewonnenen.

6. Die Ptomaine entstehen in grOsserer Menge und Virulenz in den

Muskeln, als in den Eingeweiden, am wenigsten im Blute.

7. Mit diesen Ptomainen injicirte Tiere geben unter den gleichen Er-

scheiuungen zu Grunde, wic direkt verbrannte Tiere.

8. Das Blut iujicirter Tiere ist ebenso ver&ndert, wie das verbrannter.

9. Diese durch Ptomaine bewirkte Intoxikation, erst lokal, wird durch

Resorption uud Diffusion eine allgemeine.

10. Der Verbrennungstod ist eine Folge der Resorption von Ptomainen,

welcbe durch chcmiscbe VerAnderung der verbrannten Teile entstehen.

11. Die sofortige Abtragung des verbrannten Teils verhindert die Re-

sorption der Ptomaine, das Auftreten der Vergiftungssymptome und den Tod.

12. In sp&terer Periode kaun nach kunstlicher An&misirung die Trans-

fusion gesunden Blutes oder kiiustlichen Serums die schon eiugetretenen

Symptome zum Schwinden bringen und den Tod verhindern.

M. Rotbmann.

8. Friinkel und Ed. Spiegler, Zur Aetiologie des Vcrbrenuungstodes.

Wien. med. Bl. 1897, No. B.

Die Annahme, dass der rasche Tod nach schweren Verbrennungen auf

einer akuten Intoxikation infolge eines pathologischen Eiweisszerfalls be-

ruhe, schien bereiis in dem Nachweis des Pyridins in dem Ham schwer

Verbrannter eine Stutze zu finden. Da die Verff. nachweisen konnten, dass

bei der kunstlichen Eiweissspaltung ausser der Pyridinbase andere charak-

teristische Veranderungen vorhanden waren, so suchten sie nach diesen

Substanzen im Harn bei 4 Fill Ion von lokalen Verbreunungen. Es gelang

nun, ausser der Pyridinbase in sSmmtlichen Fftllen eine durch reicblichen

Gehalt von bleischwArzendem Schwefel ausgezeichnete, mit wSsseriger con-

cenlrirter HgCl 2 LOsung quantitativ ausfallbare Substanz und eine andere

alkaliscbe KupferlOsung in der Hitze stark reducirende, dabei nicht g3b-

rungsfahige, optisch inaktive Substanz, die wohl vou der Kohlehydrat-

gruppe des Eiweiss abstammt, darzustellen. Die mit dem Schwefel ver-

bundene organische Substanz ist entweder Gystein selbst, oder steht diesem

sebr nahe.

Die Verff. halten hierdurch den Nachweis fur erbracht, dass beim Ver-

brennungstode ein patbologischer Zerfall von Eiweiss in grossem Maass-

stabe stattGndct, und glauben, dass diesen Harnreaktionen eine prognostisch

ungunstige Bedeutung zukommt. M. Rothmann.
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A. HofTa, Die Endresultate der angeborenen Hfiftgelenkvcrrenkungen. (Aus

der chirurgisch -orthopadischen I’ri vatklinik des Privatdocenten Dr. A.

Hoffa in Wfirzburg.) Arch. f. klin. Chir. LI. S. 60.

Verf. bericbtet fiber 112 von ihm bei Luxat. coxae cong. ausgefuhrte

Operationen, darunter 9 doppelseitige Pseudarthrosenbildungen und eine

doppelseitige Resektion, wahrcnd die fibrigen alle blutige Repositionen

waren. Es handclte sich ira Ganzen um 82 Patienten, da 60 Operationen

doppelseitige waren. Von diesen 82 Patt. starben 7, nSmlich 3 an inter-

cnrrenten Leiden und 4 in direkter Folge nach der Operation. In der

letzten Zeit hat sich die Technik der Operation und der im Wesentlichen

in Tamponade mit steriler Gaze wfihrend der ersten Tage bestebenden Nach-

behandlnng so verbessert, dass von den letzten 47 Operirten keiner ge-

storbcn ist. Man kann fibrigens durch die bestgelungenc Reduktion einer

Luxat. cox. congen. nicht normale Vcrhaltnisse schaffen. Dieselben gleichen

vielmehr einer Coxa vara. Der Trochanter stehl fiber die Roser-Nelaton’-

sche Biude hinaus, das Bein ist verkiirzt durch die hfihere Lage der neu-

gebildeten Pfanne, die Kfirze des Schenkelhalses und des Femurs in toto,

und die Funktion behindert durch die Atrophie des M. glutaeus med. und

minimus. Von der Reaktivirnng diescr Muskeln hSngt die sp&tere Funktion

des Gelenkes ab; zunfichst ist dessert Exkursion beschrfinkt, da Kopf und

Pfanne nie ganz kongruent miteinander gebildet werden kfinnen. Ankylose

war in 9 Fallen der Ausgang der Operation (darunter nur 1 mal nicht in

einem Falle von Eiterung) und spielt deren Zustandekommen bei zu frfihzeitiger

Aufnahme der forcirten passiven Bewegnngen eine Rolle. Ankylose in in-

differenter Stellung ist fibrigens bei einseitiger Luxat. congen. kein un-

gunstiges Ereignis, sondern nut bei doppelseitiger Erkrankung zu beffirch-

tdn. Nachtrfigliches Eintreten von Steifigkeit oder arthritischen Prozessen

hat Verf. dagegen nie gesehen; die neugebildeten Gelenke bleiben und Kopf

wie Pfanne vergrfissern sich gleichmassig, so dass die Verkfizung allmfihtich

geringer wird. Reluxation nach vorn wurde in den ersten 4 Fallen ge-

sehen, in denen die Pfanne unberiihrt gelassen war, in 4 anderen war der

vordere Rand der Pfanne zu flach ausgefallen. Man muss zur Verhinderung

der Reluxation, die fibrigens kein schlechtes funktionelles Resultat liefert,

die Pfanne mOglichst tief ausgraben und den abgeplatteten Kopf stark nach

einwfirts fixiren. In den fibrigen Fallen war das Resultat ein gutes, wenn

auch vfillige Restitutio in integrum ausgeschlossen bleibt.

Ein besonderes Kapitel ist der Technik der Operation gewidmet; wir

kflnnen aus demselben nur die Prinzipien hervorlieben : vfillige Schonung

der Gesassrouskulatur durch einen vom oberen vorderen Rand des Tro-

chanter l
/2 cm entfernten Schnitt, Spaltung des durch die geschrurnpfte

vordere Kapsel gebildeten Repositionshindernisses und Abtragung des Lig.

teres und Ausarbeitung einer nicht nur tiefen, sondern auch breiten Pfanne.

Bei der Reposition durch Extension ist, wenn manuelle Kraft nicht aus-

reicht, der Lorenz’sche Schranbenapparat zu verwenden, Repositionshinder-

nissc sind unblutig zu beseitigen. Die Nachbehandlung beginnt nach Schluss

der Incision in der 2.— 3. Woche. P. Gfiterbock.
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L. Tixier, Osteomyelite aigue de I'omaplatc chez ud homme de 58;

osteomyfilile aigue des veillards. Gaz. hebd. 1896, No. 49.

An die Geschichte des in der Ueberschrift gekennzeicbneten Patienteu,

der nach zweimonatlichcr, akut entwickelter Krankheit wenige Tage nach

der Sequesterextraktion kacbektiscb start), schliesst Verf. eine Zusammen-
stellung von 30—85 Fallen von Osteomyelitis scapulae, von denen aber

hochstens ‘2 ebeufalls uber 50 Jahre alte Menscben betrafen. Die Erkran-

kung sass in dem Falle Verf.’s, im Gegensatz *u den meisten fremden Be-

obachtnngen. an einer von der Gelenkgegcnd fernen Stelle. In der ganzen

Sammlung Ollier's fanden sich nur 6, Patt. von fiber 50 Jahren betr.

F.llle. Verf. mftchte diese als Osteomyelitis der Greise denen der Osteo-

myelitis der Erwachsenen bei Leuten von 25— 50 Jahren und der noch
bauligeren bei jfingeren Personen gesehenen Form gegenfiberstellen.

P. Gfiterbock.

Heekenstein, Die Autoskopie des Nasenrachenraumes. Arcb. f. Laryngol.

Band 5.

Die Autoskopie wird am herabh&ngenden Kopf bei jeder Beleuchtung

ausgeffihrt und gewfihrt die Mflglichkeit, unter dirckter Betrachtung Nasen-

rachentumoren, Adenoide etc. zu operiren. W. Lubl inski.

Meyer, Uebor maligne Adenome der Schilddrfisc. Archiv f. Laryngol. u.

Khinol. V.

Das maligue Adenom der Scbilddrfise ist eine uicht baufig vorkom-

mende Erkrankung, die sich kliniscb durch ibren langsauien Verlauf, aua-

tomisch von dem Carcinom so deutlich unterscheidet, dass sic von dem-

selben geschieden werden muss. Zu diesem Resultat konuut Verfasser auf

Grand eines durch Suffokation tOdlicb verlaufenden Falles, der genau be-

schrieben und untersucht vvurde. W. Lubl inski.

Stern, Ceber Feblerquellen der Serodiagnostik. Berl. klin. Wochenschrift

1897, No. 11/12.

St. weist darauf hin, wie wirhtig in epidemiologiscber und kliniscber

Beziebuug eine sicbere Diagnose des Abdominaltypbus ist, und hilt die

Serodiagnostik fur absolut sicher, sobald Feblerquellen vermieden werden.

Wenn nach der Vorschrift von Widal genau verfabren wird, dass das

Serum 1 : 15 verdfinnt. angewandt wird, so tritt hfiutig eine Agglutination

auf; ja St. bat bei eiuem Patienten, welcher sicher nicht an Typhus litt

und mentals Typhus durchgemacbt hatte, noch in einer Verdunnnng von

1 : 40 bei mikroskopischer Betrachtung eine agglutiuirende Wirkung fest-

stellen kfinneu. Er verlangt daber, dass die bei der Heaktion zur Verwen-

dung kommenden Kulturen zunfichst gepruft werden, in welcher Concen-

tration normales Blutserum noch eine agglutinirende Wirkung ausfibt.

Nacbdem diese Grenze mit Sicherbeit festgestellt ist, braucht man in der

Verdunnung nur weiter zu gehen, urn gegen Tfiuscbungen gesichert zu scin.

Werden uicht stfirkere Concentrationen als l : 50 (bis 1 : 2000 und darfiber
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waren Typhussera wirksam) angewandt, so ist die makroskopische Reaktion

bedeutend sicherer und feiner, als die raikroskopische.

Eine zweite Fehlerquelle berubt darin, dass die Reaktion bSubg erst

spat auftritt. Wahrend Widal anfangs angab, sie wftre stets bis zuiu

7. Kraukheitstage vorhanden, sind nachtrAglich mehrere FAlle bericbtet,

wo die Reaktion erst einige Wochen nach Beginn der Krankheit auftrat.

Es sprechen also negative Resultate im Beginn der Krankheit lediglich mit

einer gewissen Wahrscbeinlicbkeit gegen Typhus, jedenfalls ist bei dem
Verdacht auf Typhus dann die Reaktion ijfter zu wiedcrholen.

Eine dritte Fehlerquelle ist dadurch gegeben, dass der positive Aus-

fall der Serodiagnostik nacb Uebersteben eines Typhus noch Monate, selbst

Jabre lang bestehen bleiben kann. Dies kann bei einer spAteren Krank-

heit leicht zu einer Febldiagnose fubren, zumal die spczifischen Blutver-

auderungen auch bei ganz leichten Typbuserkrankungen, wo Krankheits-

erscheinungen gar nicht konstatirt worden sind, eintreten. A llein in den

weitaus moisten Fallen nimmt die agglutinirende Wirkung des Blutserums

bald ab und es lAsst sich hoffen, dass genaue Messungen der agglutiniren-

deu Wirkung diese letzte Fehlerquelle noch weiter einscbrAuken werdeu.

H. Bischoff.

Achard, Sur le passage de la propriOtO agglutinante a travers le placenta,

t'ornpt. rend. 1897, No. 9.

A. hat die Frage des Uebergehens der agglutinirenden Wirkung des

Blutes durch die Placenta genauer experimentell erforscht. Er impfte

Meerschweinchen mit einer pathogencu Proteusart uud mit Cholera. Er

fand bei einem Tiere, welches w Ahrend eines Monats einige Injektionen

erhalten hatte, im Muttertiere starke Reaktion, wftbrend beim FOtus nur

eine sebr schwache bestand. Bei auderen Versuchen, welche sich uber

eine lAngereZeit erstreckten und wo zahlrcichere Injektionen vorgenommen

wurden, war die Reaktion im Blute des Jungen stark und bestand auch

noch eine gewisse Zeit nach der Geburt. Bei positivem Ausfall darf die

agglutinirende Wirkung des FOtalblutes nicht auf eine intrauterine Infektion

zuruckgefiihrt werden, deDn totgeborene Junge waren steril und die uber-

lebenden zeigten keine Krankheitserscheinungen. Es muss der Uebergang

durch Diffusion erklArt werden. Die gesunde Placenta, welche fAhig ist,

die'Keime zuruckzubalteu, setzt dun Agglutininen nicht cine unuberwind-

liche Scbranke; wie ein Porzellanlilter halt die Placenta nur einen Teil

zuruck. wAhreud viele hindurehgeben. Da wo die Reaktion mit dem FOtal-

blute negativ ausficl, fuhrt dies A. darauf zuruck, dass das Muttertier nur

wenige Injektionen erhalten hatte, wo hauflger injicirt worden war, waren

die Agglutinine im FOtalblute stets nachweisbar. H. Bischoff.

Vellon et Zuber, Sur quelques microbes strictement anaerobies et leur

role dans la pathologie humaine. Compt. rend, de la soc. de biol. 1897,

No. 9.

Wenn Verff. das gangrAnO.se Gewebe oder den fotiden Kiter bei Appen-

dicitis, Bartholinitis etc. mikroskopirten, so fanden sie stets eine betrftcht-
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liche Menge Mikroorganismen, wiihrend hoim Anlegen von Knlturen moist

nur wenige Kolonien aufgingen, ab und zu die Plattfen sogar steril blieben.

Dies veranlasste Verff., unter Abschluss von Sauerstoff Kulturversuche vor-

zunehmen. Sie konnten so verscbiedene streng anaerobe Bakterien ruch-

ten, welche sie in mebreren Fallen wiederfanden. Diese Anaeroben Karen
so zahlreich, dass daneben vorkommende Koliarten oder Streptococcen ganz

in den Hintergruud traten. Infolgedessen schliessen Verff., dass die Ana-
eroben, welche sie in Abscessen rait ffltidera Eiter gefunden haben, die

Erreger sind, dass diese die Gangran der Gewebe hervorrufen. In dies'T

Ansicht wurden sio dadurch bestarkt, dass die Bakterien anch fflr Tiere

pathogen wareu. Demnacb wurden in der menschlichen Pathologie ausser

dem Tetanusbacillus und dem Bacillus des malignen Oedems noch andere

streng anaerobe Bakterienarten eine Rolle spielen. In einer spiteren Arbeit

stelleu Verff. eine geuaue Beschreibung der einzelnen Bakterien und der

angewandten Ziichtuugsmetkode in Aussicbt. H. Bischoff.

H. Kiister, Zur Therapie der Anaemia splenica. Cbl. f. inn. Med. 1806,

No. 4.

K. erzielte bei einera Falle von Anaemia splenica (Pseudoleukaemia

lienalis) ein uberaus gunstiges Resultat durch Sauerstoffinhalationen. Es

handelte sich um einen 44jahrigen Mann, bei dem dieZahl der roten Blut-

kdrpercben auf 800,000, der Hamoglobingehalt auf 25 pCt. gesunken war;

dabei zahlreiche Poikilo- und Mikrocyten nebst kernhaltigen roten Blut-

kOrperchen, weisse BlutkOrperchen nicht vermehrt, einzelne eosinophile

Zellen. Teraperatur 39, Puls 126. Nacb Arsenik und China Verschlim-

merung, Delirien, hochgradige Dyspnoe. Darauf Einatmung von 4 Litern

Sauerstoff; derselbe befand sich in einer Flasche mit doppeltdurchbohrtem

Kork, mit 2 GlasrOhren, von denen die eine bis zum Boden der Flasche

reichte und an ihrem freien Ende einen Trichter trng, die andere, winklig

gebogene, nur bis in den Hals der Flasche reichte und einen Gummischlancb
trug; trOpfeltc man nun Wasser in den Trichter, so wnrde der Sauerstoff

ausgctrieben und mittelst eines am Ende des Guramischlauchs betindlichen

Trichters vom Patienten tief eingeatmet. Der Erfolg war ein uberraschen-

der: schon nach der ersten Einatmung Hess die Dyspnoe nacb und bei

l&glichen Inhalationen von 4 Litern Sauerstoff besserte sich der Zustand

sehr scbnell. Spater wurden Arsen und Chinin weiter verabreicht. Am
Schluss der Behandlung war die Zahl der roten BlutkOrperchen 3,800,000,

Hamoglobingehalt 76 pCt., Milz normal. K. Kronthal.

R. Neurath, Beitrag zur Larynxsyphilis im Kindesalter. Jahrb. f. Kinder-

hcilkde. XLI. S. 292.

Kehlkopfsyphilis ist im Kindesalter eine relativ seltene Erkrankung.

Der Fall, den Verf. beschreibt, betrifft ein O jahriges Madchen, das Erschei-

uungen hochgradiger Kchlkopfstenose bot. Die Syphilis war wahrschein-

lich in den ersten Lebensjahren acquirirt. Es bestand ein grosser Defekt

des harten Gaumens, Narben im Pharynx und ausgedehnte Zerst6 run gen
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im Kehlkopf. Bei Gebrauch einer Schmierkur gingen die Erscheinungen

rapide zuruck, ala das Kind inmitten der scheinbaren Besserung plotzlich

und ganz unerwartet verstarb. Die Sektion ergab: Clcera luetica laryngis.

Defectus epiglottidis et palati duri e lue. Cicatrices hepatis. Dilatatio

cordis e paralysi. Stadthagen.

F. Iturger, Ueber die Intensitfit der Mundverdauung bei Gesuoden und

Magenkranken. Milnch. med. Wocbenschrift 1896, No. 10.

Verf. bat durch eine Reihe einschlfigiger Versuche an gesnnden und

magenkranken Personen festgestellt, dass die Mundverdauung (Amylolyse)

von StOrungen der Magensekretion vollstilndig unabhfingig ist. Es schien

in einzelnen Fallen, als ob durch eine grfissere Mablzeit, etwa ein starkes

Mittagessen, bei einzelnen Gruppen der Vereuchspersonen eine schnellere

ErschOpfung der Fahigkeit der Speicheldrfisen eintrete, als dies bei Ge-

snnden der Fall war. Doch liess sich ubcr diese Frage etwas Genaues

niebt feststellen. Ausser an Gesunnden wurden die genannten Versuche

vorgenoimnen an:

1. Magenkrebskranken mit vfilligem Fehlen freier Salzsfiure,

2. Kranken mit Hyperaciditat dcs Magensaftes,

3. Kranken mit Subaciditat des Magensaftes. C. Rosenthal.

1*. F. Richter, Leukamie und Erysipel. Charite-Annalen. XXI. Jahrgang.

Ein 21 jahriges Madchen, das an unzweifelhafter Leukamie litt (erheb-

licher Milztumor; 320—380,000 weisse BlutkOrperchen bei 3,200,000 bis

3,500,000 Erythrocyten; Leukocyten zur Hfilfte mono-, zur Halfte poly-

nuclear; eosinopbile Zellen stark vermehrt), wurde von einem Erysipel

befallen, das sich rasch fiber das ganze Gesicht verbreitete. Unter dem
Einflusse desselben verkleinerte sich der Milztumor deutlich; die Zahl der

Leukocyten verminderte sich erheblich, bis auf 50,000, schwankte wahrend

und unmittelbar nach dem Erysipel, liess aber wahrend der ganzen Zeit

eine deutliche Verminderung erkennen. Aber auch rpialitativ verAnderte

sich das Blut: die mononuclearen Zellen traten fast ganz aus dem Bilde

zuruck und es fand sich ein deutliches Ueberwiegen der polynuclefiren, so

dass das Blut fast ganz seine leukfimische Beschaifenheit verlor und an-

statt dessen die sogen. leukocytotische erhielt; daneben traten kernhaltige

rote BlutkOrperchen auf, die vorher vermisst wurden. Obgleich diese Ver-

baltnisse des Blutes allmAhlich den frfiheren wieder Platz machten, so war

doch nach Ablauf des Erysipels das Allgemeinbetinden dar Patientin in

gfinstigem Sinne gefindert, so dass sie erheblich gebessert aus dem Krauken-

hause entlassen werden konnte. — Aehnliche FAlle von dem bessernden

Einfluss verschiedener akuter Infektionskrankheiten auf Leukfimie sind

schon fruher beschrieben worden. Es liandelt sich bei diesen compliciren-

den Infektionskrankheiten fast ausschliesslich um solche, die auch sonst

die Leukocyten vermehren, zu einer Leukocytose ffihren (z. B. eitrige Pleu-

ritis); bei der Leukocytose aber handelt es sich um eine nicht nur rela-

tive, sondern absolute Vermehrung der polynuclefiren Zellen, d. h. also

derjenigen funktionsffihigen Elemente des normalen Blutes, die bei der Leuk-
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5mie nur in der Minderzahl gebildet werden. Eine vermehrte Anschwem-
mung vielkerniger Zellen in das Blut wird, wenn zu der Leuk&mie eine

Hyperleukocytose tritt, den Blutbefund dem normalen u&hern; die anfang-

liche Erbobung der Zahl der weissen BlutkOrpercben Qber die schon er-

hebiich vermehrte Zahl hinaus wird bald dadarch uberkompensirt werden.

dass — wie auch in der Norm — die in der Mehrzahl betindlicben poly-

nucleftren Zellen eiuem rascheren Zerfall nnterliegen, ala die fruheren cin-

keruigcn. In dieser sehr intensiven Regeneration der Blutbildung sieht

Verf. die Ursache der eintretenden Besserung; einen Beweis fur diese leb-

hafte Regeneration findet er auch in der starken Vermehrnng der kernhal-

tigen Erythrocyten, die im Verlanfe des Erysipols anftrat. — Auf Grund
dieser Annahmen macbte Verf. in einem Falle von lienal-lymphatischer

Leukiimie intravenSse Injcktionen mit Zimmtsaure, d. h. mit einem sehr

intensive Leukocytose erregenden Mittel. Es folgte fast unmittelbar ein

sehr erhebliches Ansteigen der Leukocytenmenge bei betrachtlicher Ver-

mehrung der polynuclearen und Verminderung der einkernigen Formen;

auch kernhaltige rote BlntkOrperchen, die vorher fehlten, traten auf. Aber

diese Veranderung des Blutbefundes hielt nnr kurzc Zeit an. Perl.

F. Allard, Du nombre des excitations electriques necessaire pour produire

le tetanos musculaire chcz Phomrae. Etude pliysiologique et patlio-

logique. Nouv. Montpellier med. 1896, No. 20.

A. untersnchte die Anzahl der elektrischen Erregungen, welcbe nOtig

sind, um verschiedene Muskeln zu tetanischer Zusammenziehung zu bringen.

So fand er z. B„ dass zur Tetanisirung des M. biceps 18,5, des M. sup.

longus 15,6, des M. tib. ant. 14 Unterbrechungen des elektrischen Reizes

(innerhalb einer Sekunde) notig sind. — Kranke, in teilweiser Entartung

befindliche Muskeln (bei progressiver Muskelatrophie z. B.) beanspruchten.

um in Tetanus zu geraten, bedeutend weniger Stroraunterbrechungen in

einer Sekunde, als gesunde Muskeln, welche sich prompt kontrabiren,

wahrend die kranken Muskeln sich zugleich durch dieTragheit nnd Lang-

samkeit auszeichnen, mit welcher sie auf den elektrischen Reiz antworten.

Man hat so in der Anzahl der tetanisirenden Erregungen ein Maass fur die

I.angsamkeit der Muskelkontraktion und kann so zu verschicdenen Zeiten

entweder ein Fortschreiten des Leidens oder den Beginn einer Regeneration

leicht und sicher feststellen. Man wird sich fdr die Praxis zweckent-

sprechend solcher Apparate bedienen, welche gestatten, die Zahl der Unter-

brechungen festzustelle.n und nach Belieben zu variiren. Bernhardt.

G. Knpsammer, Gallusbildung nach Ischiadicusdurchschneidnng. Wiener

klin. Wochenschr. 1897, No. 13.

Nach Durchschneidung des N. ischiadicus (bei Hunden) tritt bei Frak-

turen des Unterschenkels eine umfangreichere Callnsbildung auf. Die Kon-

solidirung dieses Callus erfolgt jedoch spitter, als bei normaler Innervation.

Bernhardt.

Digitized by Google



No. 25. Kkmak. — Erh. — Brrhhakot. 443

E. Reinak, Akute multiple lokalisirte Neuritis. Neurolog. Centralblatt

1896, No. 13.

Ein 30jfthriger Postassistent, der im Dieuste flberanstrengt und der

Krkliltuug ausgesetzt war. beraerkte beim Anziehen seines Paletots plCtz-

lich Knacken in den Schultem und ein eingesciilafenes Gefiihl am linken

Arm. In den nSchsten Tagen hatte er beftige Sclimerzen in beiden Armen
und BewegungsstOrungen, besonders aber rechts. Er zeigte eine vollstan-

dige I^abmung des rechten Deltoideus, eine Abniagerung der Fossa supra-

und infraspinata, eine Sensibilit&tsstfirung im Bereiche des N. axillaris

u. a. w. — kurz, eine degenerative L&bmung rechts des N. suprascapularis

und axillaris. Links fand sich eine isolirte Lilhmung des N. musculo-

entaneus (Lilhmung des M. biceps brachii, Sensibilitiltsstorung an der

radialen Halfte der Volarseite des Vorderarms). Der Fall diirfte als doppel-

seitige partielle Erb'scbe PlexiiRlilhmung aufzufassen sein und die Erkrau-

kung durch ErkSltnng und Ueberanstrengung jener Nervenmuskelprovinzen

vorbereitet gewesen sein. Das akute Einsetzen und die Lokalisation (seltene

Varietat der multiplen Neuritis) recbtfertigen die Bezeichnung: akute mul-

tiple lokalisirte Neuritis. S. Kalischer.

W. Erb, Syphilis und Tabes. Berl. kliu. Wochenschr. 1896, No. 11.

E. berichtet aufs Neue flber 200 Falle von Tabes bei Mannern aus

hSheren StSnden. Von diesen zeigten 7,6 pCt. keine nachweisbare syphi-

litische Infektion. 92,6 pCt. zeigten eine vorausgegangene syphilitische

Infektion, und zwar 31 pCt. nur Schanker und 61,6 pCt. auch sichere

sekundftre Syphilis. Von den 16 Nicht-Syphilitischen waren 11 durchaus

nicht unverdachtig (wegen Strikturen, Bubonen, Aborte etc.)

E. wendet sich alsdann gegen die Resultate Storbeck’s, der eine

Statistik der 108 Falle v. Leyden's veroffentlichte und darunter 69,4 pCt.

Nicht-Syphilitische fand. S. ubersah dabei, dass unter diesen 108 Fallen

33 Weiber waren, von denen nur zwei friiher syphilitiscb gewesen sein

sollen, was nach E. kaum wahrscheinlich ersebeint, denn er fand unter 9

neuen Tabesfallen bei Weibern 6 frflher sicher Syphilitische und bei zweien

war der Mann sicher syphilitisch und sie selbst hatten mehrfach abortirt;

eine war vor der Ehe wahrscheinlich syphilitisch gewesen. Fur die tabi-

schen M&nuer allein wfirden selbst nach Storbeck’s Statistik 60 pCt.

syphilitisch gewesen sein. S. Kalischer.

M. Bernhardt, Ueber Riirkenmarkserkrankung bei Keuchhusten. D. med.

Wochenschr. 1896, No. 50.

B. weist auf die Seltenheit hin, rait der Erkrankungen des Rucken-

marks und der peripherischen Nerven nach Keuchhusten auftreten. Zu

zwei von MObius mitgeteilten Fallen (ein Fall von Poliomyelitis acuta und

ein anderer mit multipler Neuritis) wird ein weiterer Fall von Riicken-

marksaffektiort nach Keuchhusten hinzugefugt und ausfuhrlich bcschrieben.

Bei einem 6jahrigen M&dchen traten am 10. Krankbeitstage des Keuch-

hustens, unmittelbar im Anschluss an einen Hustenparoxysmus ohue cere-

brate Stdrung, nach Fieber eine starre Streckstellung der Kxtremitaten
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und spastische Paraplegie dcr Beine auf. Die freie Entleerung der Blase

schien gehindert. die Sehnenreflexe waren an den Beinen gesteigert, die

Sensibilitat herabgesetzt. Die oberen Extreroitaten und Hirnnerven blieben

ungestOrt. Im Laufe eines Jahres trat eine erhebliche Besserung der

spastiscben Parese ein, bis nach einer doppelseitigen Parotitis der Gang
schlecbter wurde und die Blasenbeschwerden zunahmen. Auch heute noch

bestebt eine spastiscbe Schwache der Beine (recbts mehr als links) und

geringe Blasenstftrung. Atrophien und Verauderungen der elektrischen Er-

regbarkeit sind nicht vorhanden. Aebnlich wie Blutungen in die Hirn-

substanz bei Keuchhusten durch Gefasszerreissung zu stande komtnen.

durften auch meningeale und perimedullare Blutungen im Wirbelkanal

durch Stauung bei heftigen Hustenparoxysmen vorkommen, namentlicb

wenn die Gefasse durch das infektiOse Agens miterkrankt sind. Eine Blu-

tung in die Riickenmarksubstanz selbst schliesst B. trotz des apoplecti-

formen Beginns aus, weil bei der Spinalapoplexie (H&matomyelie) die Llh-

muug hochgradiger und die Muskelu erschlafft und atrophisch zu seiu

pflegen. Fflr diesen Fall kame, ahnlich wie nach anderen Infektionskrank-

heiten das Vorbandensein einer akuten leichten Myelitis des untersten

Dorsal- und oberstcn Lendenmarks in Frage, die des Ausgleichs ebenso-

wohl fahig ist, wie die akute, nicht eitrige Encephalitis. Die Verschlira-

raerung der Affektion nach der Parotitis kaun vielleicht durch neue StO-

rungen und Veranderungen an dein Gefassapparate und an dem Locus

minoris resislentiae im Ruckenroark erklart werden. — Jedenfalls durften

nach Keuchhusten Affektionen der peripherischen Nerven und des Rucken-

marks (Poliomyelitis acuta, Myelitis uuter dem Bilde spastiscber Labmung
u. s. w.) vorkonnnen. Hysterie war in dem beschriebencn Falle auszuschliessen.

S. Kalischer.

1) E. Hertel, Beziehungen der Akromegalie zu Augenerkrankungen. Arch,

f. Ophthalmol. 1896. XLI. (1.)

2) A. Henson, Acromegaly with ocular complication. Dublin Journal.

1K95, November.

3) G. Marinesco, Un cas d’acromegalie avec hemianopsie bitemporale et

diabete suerd. Soc. de biol. 1896, 28 juin.

4) L, E. Bertrand, Observation d’acromegalie (Maladie de Makie). Rev.

de med. 1896, No. 2.

1) In dem mitgeteilten Fall handelt es sich um die typischen Erschei-

nungen der Akromegalie, wie riesige Ausbildung der Hande, Fusse, Vorder-

arnie und L'nterschenkel, mit Hyperostose der Knochen; Hyperplasie der

Haut an den Fingern, VergrOsserung des Unterkiefers, der Zunge und Unter-

lippe. Ferner bestanden Augenaffektionen, und zwar Verdickung der Supra-

orbitalrander und der Oberlider, Ocnlomotoriuslahmung und eine ausge-

sprochene temporale Hemianopsie, die den Ruckschluss auf einen Hypo-

pbysistumor geslattete. Die Thyreoidea war nicht vergrOssert. Die Therapie

(Strychnin etc.) erwies sich als machtlos. — Eine abnorme Frominenz der

Orbitalrander fand sich unter 21 Fallen von 91 Beobachtungen von Akro-

megalie. 17ma! fand sich Exophthalmus, tlmal Nystagmus, 6mal Augen-

muskcllahmungen, 7mai trage Pupillenreaktion. OBmal, also in 73 pCt.
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der F&lle, zeigteo sich Sehnervenerkrankungen, Abnahme der Sehkraft bis

zur vollstandigen Erblindung, auch Neuritis optica, Atrophie. 13mal wurde

ein Ausfall der teroporalen Gesichtshalfte festgestcllt, 6mal Stauungspapille

beobachtet.

2) Der mitgeteilte Fall von Akromegalie bctrifft einen 38j&hr. Mann
und zeichnet sicb aus durch das friihe Auftreten eines centralen Farben-

scotoms mit Hemianopsie; diese Sehstorung schwand nacb deni Aussetzen

des Tabakgebrauches und unter Gebrauch von Jodkalium; nach ca. 2'Jahren

kebrte sie wieder und ging mit einer erhcblichcn und znnehmenden Seh-

schw&cbe einber; letztere besserte sich unter dem Gebrauch eines frischen

Schilddrusenextraktes. Thyreoideatabletten waren erfolglos geblieben. Der

Fall endete sp&ter tOdlich. S. Kalischer.

3) Die 30j&hr. Patientin litt seit 8 Jahren an Epilepsie, die Krank-

heit ging aber immer mehr zuruck; gelegentlich eines Anfalls erlitt sie

einen heftigen Fall mit mehrstundiger Bewusstlosigkeit. Sechs Monate

spitter begann sich eiue Akromegalie, starker Durst, Polyurie, Abmagerung,

allgemeine ScbwSche und Schielen zu entwickeln. Die Untersuchung er-

gab neben den typischen Zeichen einer Akromegalie ein prUsystoIisches

GerSusch an der Hcrzbasis, Oedeme an den Beinen, Pupillenstarre (L mehr

als K), bitemporale Hemianopsie, Strabismus divergens et Amblyopia auf

dem linken Aage, 4,8 pCt. Zucker im Ham, Spuren von Eiweiss. Ueber

die Bedeutung des Traumas fur die Entstehung der mcrkwurdig compii-

cirten Erkrankung Sussert sich M. nicht mit Bestimmtheit.

4) Bei der 37jahrigen Kranken hatte sich die Krankheit im Eaufe

weniger Jahre in typischer Weise entwickelt. Photographien und Maasse,

welche der Arbeit beigegeben sind, erl&utern dies im Detail. Es bestaud

in der rechten Parotis ein Enrhondmm, beiderseits Hallux valgus, die

Patellarreflexe waren sehr abgeschwacht, falls nicht ganzlich fehlend. Es

hatte sicb ausserdem eine cervico-dorsale Kyphose entwickelt. Die Kranke

litt an Migrane und Gesichtsneuralgien, ausserdem an Schmerzen und Ab-

gestorbensein der Extremitaten. M. Brasch.

(Jit. E. Nammack, Angioneurotic oedema treated by pilocarpine. Medic.

Record 1836, Jan. 4.

Der 35jahrige unbelastete Mann bekam. angeblich nach starker Ueber-

arbeitung, Aufalle von Urticaria, welche alien Mitteln trotzte. Die An-

wendurig von Pilocarpin brachte Heilung — einem Diatfehler folgten neue

Anfalle, auch diese hcilteu durch Pilocarpin. M. Brasch.

G. Riehl, Lymphendothelioma cutis multiplex. Wien. klin. Wochenschrift

1836, No. 46.

Von den Endotheliomen der Haut sind bisher fast ausschliesslich ana-

tomische Befunde bekannt geworden; der von R. beobachtete Fall bot aber

auch ein markantes klinisches Bild. Bei der stark abgemagerten 75jAhr.

Patientin fauden sich auf dem Kopfe, im Gesicht, an Hals, Rumpf und

Extremitaten in fxst symmetrischer Verteilung uber 10U rundliche Oder
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leicht bOckerige, erbsen- bis fiber pflaumengrosse, derb, zum Teil knorpel-

hart sich anffihlende, von den oberflfichlichsten Lagen der Subcutis oder

den untersten Schicbten der i/ederhant ausgehende, scharf begrenzte Tu-

moren. Die Haut war fiber einzelnen von ihnen normal, fiber anderen ge-

rfitet und verdfinnt, einige wenige wiesen kleine, ganz oberflfichliche Ulce-

rationen auf. Audi auf dem Velum und im Kehlkopfe zeigten sich einige

kleine Geschwuiste. Die Lymphdrusen am Halse, in der Achselhohle nnd

Leistengegeud waren als harte, bis baselnussgrosse Tumoren zu tauten.

Am linken Nasenflfigel sass ein Geschwfir mit schlaffen Granulationen und

flachem infiltrirten Rande, das vor 8—4 Jahren zuerst entstanden war,

wfihrend die anderen Tumoren sich erst in den letzten 3 Monaten cntwickelt

und rasch an Zahl und Grosse zugenomineu batten. Die Kranke erlag

einem Rrysipel. Bei der Sektion fand sich noch ein von der inneren

Flilche des rechten Seitenwandbeines ausgehender, fiber taubcneigrosscr,

walzenffirmiger Tumor, der das Gehirn oberflachlich eindrfickte, wfihrend

des Lebens alter keine Erscheinungen geniacht hatte.

Auf Querschnitten erschienen die grflsseren Geschwuiste groblappig,

von grau-weissem oder weissem Aussehen uud fuhlten sich hart an; die

kleinen Knoten liessen eine besondere Structur nicht erkennen. Die histo-

logische Untersuchung erwies, dass es sich mu multiple Lymphendotheliome

handelte; die erkrankten Lymphdrusen hatten denselben Bau wie die Haut-

tumoren. H. Muller.

Neumann, Zur Aetiologie der Syphilis maligna. Wien. med. Presse 1897,

No. 5.

Verf. fuhrt aus, dass die Entstehung der Syphilis maligna durch die

Annabme einer Mischinfektion mit Syphilisvirus und pyngenen Bakterien

allein nicht erklfirt werde. Solche Mischinfektionen seien sowohl beim

PrimfirafTekt. wie im sekundfiren Stadium sehr hfiufig; sie prfigen sich in

der lokalen Erscheinungsforra der Syphilisprodukte aus, ohne doch der

Regel nach den ganzen Krankheitsverlauf zu einem bosartigen zu gestalteu.

Wenn in einzelnen Fallen die Eiterbaktcrien in den Organismns eindringen

und zu einer pyfimiscben Infektion ffihren, der Syphilis den malignen

Charakter verleihen, so beruhe dies auf einer individuellen spezifischen

Reaktion der Gewebe gegen die pathogene Einwirkung. Eine solche, die

Invasion der pyogenen Bakterien errafiglicbende, individuelle Konstitution

der Gewebe finde sich bei Alkoholikern, Diabetikern uud sonst schlecht

ernfihrten und unter ungunstigen Verhfiltnissen lebenden Individuen, in

anderen Fallen sei ihre Ursache noch zu erniitteln. H. Muller.

P. Coloinhini, Peutosurie und Xanthoma diabeticorum. (Aus dem dermo-

syphilopath. Institut der Universitfit Siena.) Monath. f. prakt. Dermat.

XXIV. No. 3.

Verf. fand die bisher ausschliesslich bei Diabetikern beobachtete und

als Xanthoma diabeticorum beschriebene Hautaffektion bei einem 50jihr.

Manue neben Pentosurie. Der Ausscblag hatte vor etwa -lOTagen an den

Oberschenkeln begonnen, sich dann unter beftigem Brennen und Jucken

Digitized by Google



No. 25. Trehitsch. — Gcikard. 447

unregelmfissig fiber den gr&ssten Toil der HautoberflUche verbreitet und

bestand aus zum Teil confluirenden, bis erbsengrossen, racist kleincren

Papeln, die in der Mitte eine mehr oder weniger deutliche gelbe, in der

Peripherie eine blass bis lebhaft rote Farbung zeigten. Die kleineren

Knotchen erschienen kegelfdrmig zugespitzt, die grfisseren batten eine glatte

oder unebene, durcbfurcbte Oberflfiche, fast alle entsprachen einem Haar-

follikel und waren von harter Konsistenz. — Dem Pat. wurdo Milch- und

Fleiscbdifit, sowie Sol. Fowler vcrordnet und nacb 4 Monaten waren so-

wohl Ausscblag wie Pentosuric verschwunden. H. Muller.

H. Trebitsch, Ueber eiue ungewOhnlicbe Form der Hautpigruentirung beim

Morbus Addisonii. Zeitschr. f. klin. Med. XXXII. Suppl. S. 103.

Die Pigmentirung war bei dein 21jfihr., im Uebrigen die gewOhnlicbeu

Erscheinungen des Morbus Addisonii (Adynamie, Anfimie, dyspeptische

StOrungen) aufweisenden Pat. insofern cine ungeuflhnlichc, als sie sich bis

zumTode auf isolirte, ganz scharf umschriebene Flecke auf der sonst vOllig

normalen Haut beschrfinkte. Es fanden sich im Gesicht zahlreiche hell-

braune bis schwfirzliche punktfCrmige bis hirsekorngrosse, am Thorax ein-

zelne bis linsengrosse und an den unteren Extremitaten besouders dunkle,

scpiabraune, bis krcuzergrosse Flecke. Anch an der Grenze des Lippen-

rotes nnd der Mundschleimhaut, am barten Gaumen und auf der Wangcn-

schleimbaut bestanden braunc Pigraentflecke. Die Sektion ergab primfire

Tuberkulose beider Nebennieren und beginnende Meningitis tuberculosa, die

Splanchnici zeigten sich bistologisch normal. Verf. weist darauf bin, dass

diese ganz umschrieben bleibcnden Pigmentirungen (in der Litteratur tindet

sich eine kleine Zabl abnlicher Fftlle) leicht zu diagnostiseben Irrtumern

Veranlassung geben kOnnen. H. Mfiller.

Guinard, Traitement de l'^pithelioina de l’uterus ct du vagin par le car-

bure de calcium. Bull, therapeut. 1896, 15 mai.

Verfasser ernptieblt zur Bebandlung von inoperablen Uteruscarcinomen

Calciumcarbid. Bei den wenigen behandelten Fallen hatte er den Erfolg,

dass die Blutung, der fibelriechende Ausfluss. die Schmerzen aufhOrten.

Die hiickerigen Wucherungen schwinden und die Wundflacbe wird ebeu.

Nacb Anwendung des Calciumcarbids ist die Granulationstlache mit einer

grauen Membran uberzogen. Auf das gesunde Epithet wirkt das Mittel

sebr wenig. Die Wirkung des Mittels gesebieht durcb das sich entwickelnde

Acetylen, das noch einige Stunden nach der Operation im Urin zu iinden

ist. Die Patienten habeu nach der Bebandlung 3—4 Stunden geringes

Brennen an der Applikationsstellc. Zweimal sah Verf. nach 4maliger Be-

handlung DiarrhOen auftreten, die schwanden, als kleinere Stucke Calcium-

carbid angewandt wurden. Die Anwendung ist sehr einfach: Man bringt

ein kleines, bis klcin-nussgrosses Stuck Calciumcarbid auf die kranken

Partien, es entwickelt sich sodann heftig Acetylen. Die Vagina wird mit

Jodoformgazc austamponirt, nm das Acetylen zurfickzuhalten. Nach 3 bis

4 Tagen wird der Tampon entfernt, reicbliche Spulung mit Sublimat 1 zu

Digitized by Google



448 Koi'HRIFR. — NkCMAKN. — Glt-FOID. No. 25.

1000. Die Reste des Mittels werden entfernt, die oft wie inkrustirt in

dem Neoplasma liegen; nach vollstAndiger Entfernung wird die Vagina gut

ausgetrocknet und das Verfahren von Neuem wiederholt. Bei dem ganzen

Verfahren tritt. keinerlei Blntung auf. A. Martin.

A. Boursier, Sur un cas d’enterocele vaginaie posteriore. Annates de

gynec. 1896, Avril.

Verf. bericktet iiber einen Fall, wo bei einer 60 Jahre alten Frau in

dem Sacke eines hinteren Vaginalwandprolapses leicht abzutastende Darm-

schlingen sicb fanden. Die Reposition gelingt in Ruckenlage gut, doch

fallt die Hernie beim Steben wieder vor. Wie in den meisten derartigen

Fallen waren Dunndarmschlingcn in der Hernie.

Verf. geht auf den Entstehungsmechanismus und die Afters gestellten

Fehldiagnosen und deren Folgen ein. Die Bebandlung halt derselbe fur

schwierig, er wandte in seinem Falle ein Luftpessar an in der Art des

Balles von Cbampetier - de Ribes, bei dem jedocb der Teil fur das hintere

ScheidengewOlbe starker ausgedehut ist. Der Erfolg steht noch aus.

A. Martin.

E. Neumann, Ueber propbylaktische Dammincisionen beim Durchtritt des

Kopfes. Wiener med. Blatter 1896, No. 44.

Verfasser empfiehlt auf Grund seiner Erfahrungen in seeks Fallen,

bei voraussichtlichem Dammriss, zuvor zwei seitliebe Incisionen in der

Richtung des Tuber ischii zu macken. Er naht die 1— l 1
/* cm langen

Einschnitte nicht und koustatirt sehr vorziigliche Erfolge. A. Martin.

II. Gilford, Some cases of ventrifixation of the uterus. The Lancet 1890,

April 18.

Verf. teilt 7 Falle von Ventrofixation mit, um einen Beitrag zur Sta-

tistik zu liefern, und weil sic ibm auch sonst von Interesse zu sein schei-

nen, denn in einem Falle wurde die Operation ausgcfuhrt wegen Uterus-

perforation durch die Curette, in einem trat nach der Operation Intus-

susception des Darmes ein mit Atisgang in Selbstheilung, in zweien der

Falle wurden beide Ovarien mitentfernt, in vieren die Reith’sche Operation

ausgefuhrt. Ein Recidiv der Retroflexio ist nicht eingetreten. Von Seiten

der Blase wurden keine unangenehmen Erscheinungen beobachtet. Schwanger-

schaft ist noch in keinem der Falle eingetreten. Die Reith’sche Operation

zieht er auch in Fallen, wo keine Ovarialerkrankung vorliegt, vor, wegen

ihrer besseren Prognose quoad vitani.

A. Martin.

RlnKendtingcn fTir dan Centralhlitt werden n n die Adrcwe de« Hro. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin U\.

Framosiaehe Strasse 91) oder an die VcrlagahAndlung (Berlin SW., tlnter den Linden C»8) erbetca.

Verlag too August Hirschwald In Berlin. — Druck von L. flchamacher in Berlin.
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In Ixt It : Kohxk, Bcdeutung des Sauerstoffs fiir die vitalc Bewegung. —
Jafe*, Ueber die durch Phenylhydrazin fallbarcn Harnbestandtcile. — Morneb,
Fall von multiplen Darmsteinen. — Verhooex, Ueber die Sekretion des Mageu-
saftes. — Kiva, I'eber die Bildung des Urobilins. — Sasse, Die konservative

Behandlung der Coxitis. — Camkbo, Kolirchkr, Ueber Cystitis beim Weibe.

—

Sex*. Hornhauterkrankuug bei Anilinfarbern. — Gouoitkniieim, Ueber die

Abscesse der Nasenscheidewand. — Schmidt, Ueber Unregelmiissigkeiten der

Nasenscheidewand. — Koch, Ueber neuc Tuberkulinpriiparate. — Lanostkin',
Pellotiu als Schlafmittel. — Flkxnkk, Flescii, Fiille von Diphtheric derLippeu
und dcr Haut. — ReinebOtii, Das Verhalten der LuDge bei Pneumothorax. —
Guillemot, Fieux, Jolly, Ueber Lahmungen bei Neugeborenen. — Benda,
GoLDscnEiDKR und Flatau, Ueber Hiimatomyelie. — Nielsen, Melanosis

und Keratosis arsenicalis. — Neumann, Bcitrag zur Kcnntnis des Pemphigus
vegetans. — Fritscu, DerTod nach Uaparotomie. — Auleeld, Ueber die Bc-

deutung der ausscren Untersuchung der Gebiirenden gegeniiber der inneren. —
Bine, Die Reduktion der Arsensaurc durch Organsiiftc.

W. Kiihnc, Deber die Bedeutung des Sauerstoffes fiir die vitale Bewegung.

1. Mitteilung. Zeitschr. f. Biol. XXXIV. S. 43.

Das Protoplasma in den Filaraenthaaren von Tradescantia virginica,

das bekanutlich am schftnsten die sog. Cirkulation xeigt, reagirt energisch

auf O-Entziehung, wie Verf. festgestellt hat.

Setzt man etwas Ferr. pulv. hydrogenio reductum oder basaures Eisen-

oxydnl, oder, was sicb am meisten empfiehlt, Natriumsulfit (Schwefelleber)

in t/
4
- bis 1 proc. Ldsung zu dem unter dem Mikroskop beobachteten Prd-

parat hinzu, so sistirt die Protoplasmabewegung schnell; durch Auswaschen,

Zufuhr von 0 aus der Luft oder durch Magnesiumpenuanganat schwindct

die L&hmung des Protoplasma und die Cirkulation konimt wieder in Gang.

Aehnlicb verhilt es sich, wenn man dem in einer Gaskammer gehaltenen

Priparat Wasserstoff zufuhrt; es dauert 20— 30 Minuten, ehe dadurch 0
so weit entzogen ist, dass die Bewegung still steht; wenige Minuten zuvor

tritt eine j&he Verlangsamung der Bewegung ein, n&mlich dann, wenn der

Jahrgang XXXV. 29
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O-Partialdruck bis zu -finer gewissen Greuze gesunken ist, und daran

schliesst sich binnen Kurzem LHhmung des Protoplasmas. Offenbar wird

durcb H-Durcbleitung der 0 langsaraer entzogen, als durcb Zusatz redu-

cirender fester Substanzen (reducirtes Eisen, Eisenoxydulsalze, Natrium-

sultid), daher die l&ngere Zeitdauer bis zum Stillstand der Protoplasma-

bewegung.

Die durcb O-Entziehung bewirkte Erstickung des Protoplasmas, die

als desseu Huhezustand angesehen werden kann, insofern sie sich durcb

O-Zufuhr wieder in deu Bewegungszustand uberluhren Ifisst, wird durcb

keineu Reiz beeinflusst, weder durcb mechanischen, nocb durcb ckemischcn,

loch (lurch elektriscben. Daraus schliesst Verf., dass die Bedeutung des

0 fi'ir das Protoplasms eine tiefergehende ist, als die des blossen normalen

Reizes.

Durcb Oxydationsvorgange (vermehrte O-Zufuhr) wurde das Proto-

plasms nicht merklich beeinflusst; wie es schien, beschleunigte sich da-

durch die Bewegung etwas. Die dem Krloschen nahe Bewegung war durch

Alkalien, wie beim Plimmerepithel, nicht wieder zu beleben. Immerhin

erhielt sich die Bewegungsfahigkeit am besteu in einem Tropfen Alkali-

carbonat- oder alkalischer MagnesialOsung.

In langerer Disknssion weist endlich Vf. nach, dass die bislang ge-

braurhlicheu Methodcn weder den zwingenden Nachweis von 0 in den

Zellen selbst noch desseu Verbrauch bei der Protoplasmabewegung gestatten.

I. Monk.

M. JafTe, Zur Kenntnis der durch Phenylhydrazin f&llbaren Harnbestand-

teile. Zeitschr. f. physiol. Chem. XXII. S. 532.

Beim 2stundigen Erbitzen von Hundeharn mit Phenylhydrazin in essig-

saurer Lfisung erhalt man bei langsamem Erkalten oinen sehr reichlichen

gelblichen, krystallinischen Niederachlag, welcher nach mehrmaligem Um-
krystallisiren aus heissem Alkohol und heissem Wasser farblos erscheint

und bei 172° schmilzt. Die Analyse fiihrte zu der Formel (ijHtNjO. Zu-

sammensetzung und Eigenschaft der Substatiz, sowie die Zersetzung mit

Salzs&ure stimmeu mit den zuerst von E. Fischer aus Phenylhydrazin und

Kaliumcyanat dargestelltcn
,
von Pinner beim Erhitzen von Phenylhydrazin

mit Harnstoff erhaltenen Phenylsemicarbazid Qberein, sodass an der Ideutitlit

nicht zu zweifeln ist. — Auch Harnstoff lOsungen, selbst verdunnte (bis

2proc.), geben mit Phenylhydrazin dieselben Verbindung, ja unter be-

stimmten Bedingungen erhalt man sogar eine nahezu quantitative Aus-

beute an Phenylsemicarbazid. E. Salkowski.

C. Morner, Ein Fall von multiplen Darmsteinen beim Menschen. Zeitschr.

f. physiol. Chem. XXII. S. 522.

Verf. berichtet uber einen, einen 23j5hr. Bauer betreffenden Fall, bei

welchem eine grGssere Anzahl von Darmsteinen durch Kunsthulfe aus dem
Anus entleert wurde. Dem Verf. gingen 5 derselben im Gewicht von 7,5

bis 12,2 g zur Untersuchung zu. Siimiutliche Steine wareu facettirt, glatt

und hart, von grau-weisser Farbe, Kieselsteinen ahulich. Auf dem Durch-
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schnitt erwiesen sie sich alle aus einer Schale und einem Kern bestehend.

Letzterer bestand in zwei Fallen aus einem Pflanmenstein, in den ubrigen

Steinen ans einer braun-schwarzen, trockenen, farblose Krystal le ein-

scbliessenden Masse. Die kleinen Krystalle bestanden aus phosphorsaurer

Ammonmagnesia, die braune Masse aus cellulosehaltigen Pflanzenresten. Die

Schale wurde genauer untersucht. Sie bestand (bei einem Stein) grflssten-

teils aus Amniouiummagnesiumphosphat (82,23 pCt.), daneben aus Calcium-

phosphat (5,24 pCt.), Magnesiumphospbat (1,64 pCt.), Calciumearbonat

(1,61), fettsaures Calcium (0,75), Neutralfett (0,20), unlftsliche organische

Substanz (1,90), Wasser etc. (6,43 pCt.). E. Salkowski.

A. Verliiigen, Les secretions gastriques. Extrait de la revue „La cellule11
.

XII. (1.)

Nach einer ausfuhrlichen und kritischen Uebersicht unserer augen-

blicklichen Kenntnisse der Saftsekretion und der motorischen Funktionen

des Magens bringt V’erf. eigene Untersuchnngen, die an vier sich subjektiv

gesund fuhlenden Menschen angestellt wurden. Es fand sich dabei, dass

die Saftsekretion nur bei zweien von diesen in normalen Grenzen lag;

bei dem dritten war Hyperacidit&t, bei dem vierten Hypaciditiit zu kon-

statiren.

Untersucht wurde nach Winter’s Methode die GesammtaciditAt, die

Abscheidung freier, an EiweisskOrper locker gebundener und fest fixirter

Salzs&ure —• zunachst nach Einfuhrung gleicher, aber in ihrer Quan-
titat wechselnder Nahrung, dann bei Zufultr verschiedeuen Nalir-

materials, und zwar in verschiedeuen Perioden der Verdauung. Der Magen-

inhalt wurde durch Expression gewonnen. Einleitend berichtet Verf. fiber

Versuche, durch die er feststellen wollte, ob der nuchterne Magen seiner

Versuchspersonen leer war oder Sekret beherbergte. Bei den bciden Nor-

malen war er meist leer, bei dem Hyperaciden enthielt er saures, bei dem
Hypaciden neutrales Sekret. Fur die Anfangsstadieu der Verdauung be-

statigt Verf. das bekannte allmahliche Ansteigen der Aciditat des Magen-

inbalts und auch die Thatsache, dass der Anstieg um so langsamer er-

folgt, je grosser die Masse des Mageninhalts ist. Neu dagegen ist seine

Auffassung vom Endstadium der Magenverdauung; hier findet ein scbneller

Abfall der Aciditat statt, den Verf. nicht auf ein Cessiren der Salzsaure-

abscheidung und auf Neutralisation des Inhalts, sondern auf eine starke

Verdunnung desselben bezieht. Die freie Salzslure kann dabei ent-

weder gleichfalls vermindert, oder aber unge&ndert, oder vermehrt sein.

Die Verdunnung kommt durch Absonderuug einer ganz oder fast ganz HCI-

freien Flussigkeit in der Gegend des Pylorus zu stande. Sie soil wichtig

sein: einroal zur Abstumpfung des Sauregrades, dann uin die in der Pylorus-

gegend gelegenen Teile des Mageninhalts geniigend fiir den Eintritt in den

Darm zu verflflssigen.

Die bishcrigen Resultate beziehen sich auf gemischte Nahrung.

Weitere Versuche beziehen sich darauf, wie die Art der Nahrung auf die

Salzsaureabscheidung Einfluss hat. Teilweise in Bestatigung fruherer Er-

fabrungen findet Verf., dass, abgesehen von seinem Hyperaciden, Araylum

29 *
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kein satires Sekret bedingte; Zucker (Glykose, Lactose, Saccharose) rief

selbst bei deni Hyperaciden keinen salzsaurehaltigen Magensaft hervor,

war dagegen irn stande, wenn zugleich uiit Eiweiss gegeben, die Salzsiure-

sekretion zu beschr&nkcn.

Verf. schliesst darans, dass der Magen zweierlei Arteu vou Sekret zu

liefern im stande sei, je nacii der Art der Nahrung, ein saizsaurehaltiges

und ein salzs&urefreies.

Den Schliiss der Arbeit bilden eiuige Beobachtungeti an Kranken und

therapeutische Beraerkungen. A. Loewy.

A. Kiva, Di nuovo sulla genesi della urobilinuria. Estr. della Gaz. wed.

di Torino. XLVII. (4/5.)

Vf. bringt Versuche am Hunde, die deu von ihm so genannten „hepato-

intestinalen“ Ursprung des Urobilins im Harn erweisen sollen, d. h. seine

Abh&ngigkeit von der Menge von Gallenfarbstoffen im Darui und vou einer

besonderen, der Urobilinbildung gunstigen BeschafFenheit der Galle, die

besonders leicht reducirbar ist. Es wurden den Hunden 25—35 ccm gelb-

rote Galle vom Menschen und Schwein, die arm an Urobilin war, in eiue

Darmscblinge injicirt, es trat dauach fur ca. 1 Woche starke Urobilinurie

auf; nach Injektion gelb-grauer Rindsgalle, die nach Verf. wenig reduk-

tionsfahig ist, dagegen nur geringe, uach eineni Tage verschwindende Uro-

bilinurie.

Auch aus klinischeu Beobachtungen sucht Verfasser seine Theorie zu

stiitzen. — Wieweit etwa bakteriologische Einfliis.se die Urobilinbildung be-

dingen, hat Verf. nicht untersucht. A. Loewy.

Basse, Die konservative Behandlung der Coxitis und deren Resultate. (Aus

der kiinigl. chir. Universitatsklinik zu Berlin.) Arch. f. klin. Chir. LI.

S. 717.

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf 110 Falle, uber welche unter

eiuem vielleicht dreifach grOsseren Material seit April 1801 nahere Auf-

zeichnungen existiren, so dass es sich zunachst um Eeststellung der un-

mitlelbaren Resultate bei diesen meist poliklinischen, den armsten Klasseu

angehorigen Patt. handelt. Gegenuber den verschiedenen, fQr die ambu-
lante Behandlung konstruirten, mehr oder minder complicirten Exteusions-

apparaten wurde ein bis zu den Brustwarzen reichender, am Fuss in recht-

winkliger Beugung beginnender Gypsverband bei leicht in Hufte und Knie

flcctirter und etwas nach aussen abducirter und rotirter Stellung der Ex-

tremity, zuerst in der Regel und in passeuden Fallen auch sp&ter in Nar-

kose anlegt. Etwaige Redressements werden nicht gewaltsam auf einmal,

sondern in raehreren Sitzungen ausgefuhrt, und die Verbande, wenn alles

in Ordnung, durchscbnittlich alle 4 Wochen, bei Abscedirungen fruher ge-

wechselt. Da der Verband gut unterpolstert ist, kann von absoluter Im-

mobilisation der kleineu Patt. beim Stehen und Gehen nicht wohl die Rede
seiu; beides wird erst beim AufhOren der Schmerxen gestattet, und ist

dann nach 2—4 Monaten keine Yerscklimwerung eingetreten, so lSksst man
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Fuss bis Unterschenkelmitte frei. Schmerz und Abscessbildung sind Griinde,

den Tat. wieder mit vollstandigern Verbande liegen zu lassen. Diese Gyps-

verbandbehandlung schwankt zwiseben einigen Wochen bis zu Jaliren von

Fall zu Fall. Zur Nachbehandlung ist cigentlich ein Hiilsenapparat er-

forderlich, leider musste man sich aber damit begnugen, uadi tliche Ex-

tension, mOglichst bis zur Wachstumsperiode, zu empfehlen. Jodoform-

Glycerin-Injektionen werden nur bei vorbandenen Abscessen gemacht, die

Resektion ist ein in manchen Fallen unentbebrliches n Ultimum refugium 11
.

Bei der grossen Toleranz vieler Kinder gegen Tuberkulose sollte man aber

mit ibr mOglichst lange warten, weil die WachstumsstOrung um so grosser,

je junger das Kind ist, und mehrfach nach Resektionen Verkurzuugen von

15— 20 cm bei vOllig atrophischem Bein, wie solches gelegentlich auch

obne Resektion bei jahrelanger Inaktivitat vorkommt, geseben worden sind.

Erwachsene eignen sich daber in gewisser Hinsicbt besser zur Resectio

coxae. Thatsacblich waren die Patt. der Poliklinik fast ausnahmslos

Kinder und bliebcn dabei Falle von leichtem Recidiv, von nach tragi ichen

Kontrakturen, von nicht- tuberkulOser Coxitis u. dgl. m. unberucksichtigt.

Was die Endergebnisse der 110 Patt. betrifft, so kounten solche bei 53

durch persOnliche Nachuntersuchung, durch briefliche Nachricht bei 22

dargetban werden; 21 sind gestorben und nur 15 blieben ohne jede Nach-

richt. Von den 21 Gestorbenen kommen 8 auf die Resecirten = 29 pCt.

dieser, 13 auf die konservativ Behandelten (15,2 pCt.). Haupttodesursache

(15mal) war Meningitis, bezw. Miliartuberkulose, letztere 3mal nach Jodo-

fnrminjektioncn auftretend. Wegen der sonstigen interessanten Einzelheiten

und der Vergleiche mit den Ergebnisse anderer Chirurgen auf das Original

verweisend, mussen wir nns mit Wiedergabe der SchlusssRtze Verf.’s be-

gnugen :

1. Bei tuberkulOser Coxitis der Kinder kann die konservative Behand-

lung in 20—80 pCt. der Falle durchgefubrt werden; bei den ubrigen ist

die Resektion und vielleicht gelegentlich auch die Exartikulation nicht zu

umgehen. 2. Recidive der konservativ geheilten Falle sind relativ gering

und kOnnen gewOhnlich bei rechtzeitig erneuter Behandlung auch wieder

ohne Resektion geheilt werden. 3. Von den im Laufe der Krankheit auf-

tretenden Abscessen wird noch nicht l
/3 durch Jodoforminjektionen geheilt.

Die ubrigen erforderu einen operativen Eingriff. Gelegentlich giebt auch

eine Jodoform Injektion den Anstoss znm Ausbruch einer Miliartuberkulose.

4. Bei der konservativen Behandlung ist das Hauptgewicht auf die voll-

standige Fixation des Gelenks und dann auf die Eutlastung desselben zu

legen; die Extension ist, abgesehen von besonderen Indikationen, im All-

gemeinen entbehrlich. 5. Der beschriebene Gypsverband genugt in ansserst

zweckentsprechender Weise alien Forderungen einer konservativ-ambulanten

Behandlungsmethode und hat vor alien Maschinen die grossen Vorzuge der

Einfachheit und Billigkeit. 0. Die durch diese Behandlungsmethode er-

zielten Resultate sind erheblich gunstigerc wie bei sonstigem Verlauf der

Coxitis (wie ein Verglcich mit der Brnns’schen Statistik zeigt), namlich;

a) in einigen gunstigen Fallen kommt es zu einer vollstandigen Restitutio

ad integrum; b) die Zahl der Kontrakturen ist geringer (72,6 : 92 pCt.);

c) die Zahl der Eiterungen ist ebenfalls geringer (44,1 ; 58,3 pCt.); d) die
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Gesainmtkrankheitsdauer ist bcdeuteud kiirzer (1.5 : 4,1 Jahreo). Dasselbe

gilt in Bezug auf Beweglichkcit und Verkurzung, doch ist es weniger gut

angaugig, die.se Zahlen wegen der Altersunterscbiede des Materials gegen-

iiber zu stellen. I hiss aucb die Mortalitit rnit 20 pCt. sicberlicb eine viol

geringere ist, als die iu der Bruns’scben Statistik rait 40 pCt., trotz der

Altersdifferenz und Kurze der BeobachtuDg, ist nicht zu bezweifeln. da die

grbsste Zabl der Todesfaile nacb Bruns bereits in das erste Jahr der Er-

krankung fallt und nachher rapide abnimmt. Immerbin bleibt die Coxitis

cine sehr schwere Krankheit, die in nicht wenigen Fallen zum Tode fuhrt

und bei der aucb die jetzt erreichten Resultate noch sebr viel zu wunschen

iibrig la&sen. — Der Arbeit ist nocb eine kurze Uebersicbt der einzelneu

Krankengeschichten beigefiigt. P. Guterbock.

]) G. Camero, Le traitement de la cystite douloureuse par le curettage

vesical chez la femme. Gaz. hebd. 1896, No. 77.

2) G. Kolisehcr, Eine Sp&tform der gonorrhoischen Cystitis beim Weibe.

(Aus der Klinik des Prof. Schauta.) Wien. med. Presse 1896, No. 42.

1) C. berichtet aus der Abteilung Guyon’s uber die von diesem in

schweren Fallen von Cystitis dolorosa geubte AuslOffelung der weiblicben

Blase durch die Urethra. Ausspulungen der Blase mittelst eines Evacuations-

Katheters, bei deDen die Wanduugen nicht ubertrieben zu dehnen sind,

gehen der Operation behufs Keinigung des Blaseninnern voran Von 29 ein-

scblAgigen, sehr verschiedenartigen Fallen boten 19 (65,5 pCt.) giinstige,

9 (34,5 pCt.) ungunstige Ergebnisse. Beim Manne h&tte man bei Anwen-
dung der Curettage die Boutonniere zu benutzen. In den Schlu&sfolge-

rungen wird bctont, dass man bei Frauen, abgesehen von der Anwendung
der Colpocystotomie, in sehr scbweren Fallen das Verfahren dort anwenden
soil, wo man mit der gewOhnlicben Ortlicben Behandlung nicht ausreicht.

2) K. beschreibt als Spatform der chronischen Tripperentzundung der Blase

eine rait dem Endoskopsich als geschwiirige infiltrirende Cystitis darstellende

Erkrankung. Symptome sind: haufiger Harndrang, permaneute Empfindlichkeit

in der Blasengegend bei verminderter Capacitat der Blase. Der gleicbmAssig

getriibte Urin zeigt ein aus Detritus bestehendes Sediment. Behandlung

durch Curettement. P. Gdterbock.

A. Serin , Typische Hornhauterkrankung bei Anilinfarbern. Corresp.-Blatt

f. Schweiz. Aerzte 1897, No. 6.

Sens beobachtete bei Anilinfarbern eine intensive gelblich-branne Ver-

farbung der Conjunctiva im Bereiehe des Lidspaltenbezirks; in der Cornea

fand sich ebenfalls daran anschliessend ein breiter Streifen von sepia-

brauner Farbung. Derselbe hatte eine unebene Bescbaffenheit und bestand

aus einer langgestreckten Gruppe von etwa 10 bis 12 kleinen BlAschen,

welche sich als Epithelabhebungen erwiesen, die zum Teil mit wasser-

hellem Inhalt gefullt, zum Teil schon geplatzt waren und leichte, seichte

Vertiefungen darstellten. Im ganzen Gebiete dieses farbigen Hornhant-

streifens war das dazwischen liegende Epithel und die obersten Schichten

des Cornealparenchyras diffus getriibt. Die direkte L'rsache dieser Erkran-
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kung sind nach der Ansicht von Senn die aus den Farbetrdgen aufsteigen-

den Diimpfe. Die Farbe besteht aus einem Gemi.sch voii Anilin, Salzsiiure

und chromsaurcm Kali, dem sog. Anilinschwarz. Die Thorapie besteht in

Aussetzen der Arbeit und Anbringung guter Ventilationseinrichtungen in

den Arbcitsraumeu, am Kecidive zu verhuten. Horstmann.

Gouguenheini, Ueber die entziindlichen AbBces.se der Nasenscheidewand.

Arch. f. Laryngol. V.

Die Affektion wird fast nur durch Sussere Sch'Wiigungen hcrvorgerufcn

nnd hat ibren Sitz am vorderen unteren Abschnitt der Nasenschcidewand.

Die Krkrankung ist gewfthnlich doppelseitig und bedingt durch die ent-

stebende Geschwulst eiue Verstopfung der Nase. Die Geschwulst ist blass-

rot-grau. hart oder fluktuirend und entsteht ziemlich schnell. Selten bc-

obachtet man eine von selbst eintretende Bcendigung des Leidens, wahrend
die kunstliche Erfiffnung baldige Heilung bewirkt. Rs folgen G Kranken-

geschichten. W. Lublinski.

M. Schmidt, Weitere Erfahrungen Ober die Beband lung der Unregelmassig-

keiten der Nasenscheidewand mittelst der elektrisch getriebenen Sage.

Arch. f. Laryngol. V.

Die Ueberzeugung von der Wicbtigkeit der freien Nasenatmung veran-

lasst Verf.. seine an 150 Fallen mit dem Spiess’schen Instrumentarium er-

reichten Erfahrungen mitzuteilen. Die Metbode ist nahezu schmerzlos, rascli

ausfuhrbar und kann ambulatorisch angewandt werden. Unter den Nach-

teilen sind die zeitweilig nicht ganz geringen Blutnngen resp. Nachblutungen

bervorzuheben, die sich bei Innehaltung der angegebenen Vorsichtsmass-

regeln wohl vermeiden lassen. Die Indikationen sind: Dnwegsamkeit,

Synecbien, Asthma. Dagegen ist bei frischen Entzundungen und Erkran-

kungen des Naseneinganges zu warten, bis dieselben geheilt sind.

W. Lublinski.

R. Koch, Ueber neue Tuberkulinpr&parate. D. med. Wochenschr. 18!t7»

No. 14.

Seit seinen Yertiftentlichungen uber das Tuberkulin hat K. die Unter-

suchungen uber die Verwendung von Kulturen der Tuberkelbacillen zur

Heilung der Tuberkulose fortgesetzt. Die Heilung einer Infektionskrankheit

durch die betreflfenden Bakterien oder deren Produkte kommt auf eine Art

Iromunisirung hinaus, und sind dabei zwei MOglichkeiten vorhanden: ent-

weder wird eine Immunitat gegen die vom Infektionserreger erzeugten

Toxine erstrebt, wie bei Iliphtherie und Tetanus, oder der KCrper wird

durch die Iinmunisirungsversuche gegen die lebendcn Bakterien geschiitzt,

wfthrend er gegen die Gifte nur wenig geschiitzt ist, wie bei Cholera und

Typhus. Das Ideal wurde sein, den KOrper gegen alle Schadlichkeiten,

welche die pathogenen Mikroorganisraen mit sich bringen, zu immunisiren.

Was nun die Tuberkulose anbetrifft, so bat. es den Anschein, als ob

bier von einer IramunitAt nicht die Rede sein kann, da die Kranklieit beiin

•Vlenschen jahrelang dauert, ohne dass die Kmpfiinglichkeit abnimmt, selbst
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wenn eine Heilung eintritt, hinterlAsst sie nicht ImmunitAt, sonderu eiue

crhOhte Disposition fur eine neue Invasion der Tuberkelbacillen. Gleich-

wohl kommt auch bci der Tuberkulose eine Immunisirung zu stande, so

fiudet man bei der experimentellen Tuberkulose der Meerschweinchen und

bei der Miliartuberkulose des Menschen meist ein Stadium, in welchetn die

anfangs zahlreich vorhandenen Tuberkelbacillen wieder verschwinden. Es

scheint sich also hier urn einen Immunisirungsvorgang zu handeln, und

zwar um einen rein bakteriellen, welcber aber zu spAt auftritt, als dass er

fur den Kranken noch von Nutzen sein kOunte. Die beiden Krankheits-

arten, bei denen eine ImmunitAt erworben wird, haben das gemeinsam,

dass bei ihnen der ganze KOrper mit Tuberkelbacillen uberschwemmt wird,

wAhrend bei den Erkrankungen an lokaler Tuberkulose die Bacillen, welche

sich ira nekrotischen Gewebe befinden, sehr langsaru, erst nacbdem sie

tiefgehende chemische VerAnderungengen durcbgemacht haben, resorbirt

werden, und dieselben da, wo sie in grOsserer Menge wuchern, so in den

Cavemen, uberhaupt nicht resorbirt, sondern unverAndert aus dem KOrper

entfernt werden.

Um eine kunstliche ImmunitAt zu erzeugen, war ee also nOtig, den

KOrper mit Tuberkelbacillen zu uberschwemmen. Dies ist jedoch nicht

mOglich, da die lebenden wie auch abgetOteten Tuberkelbacillen vom sub-

kutanen Gewebe, selbst von der PeritonealhOhle und vom Blute aus nur

sehr langsam resorbirt werden. Da die intakten Bacillen fHr Immuni-

sirungszwecke nicht zu gebrauchen sind, so versuchte K., dieselben durch

chemische Eingriffe resorbirbar zu machcn. Dies gelingt durch Behandeln

mit verdunnten MineralsAuren oder mit starken Alkalien bei Siedehitze;

dann sind jedoch die VerAnderungen der Bacillensubstanz derartig, dass die

immunisirenden Eigenschaften mit zerstOrt werden. Nunmehr versuchte K.,

unter Verzichtleistung auf die Gesammtmasse der Tuberkelbacillen resorbir-

bare Rcstandteile aus denselben zu gewinnen und fur Immunisirungszwecke

zu verwerten. ZunAchst wurde eine Glycerinextraktion versucht, was zur

Entdeckung des Tuberkulins fuhrte. Dieses fur die Fruhdiagnose derTuber-

kulose so wertvolle Praparat ist auch zu Heilzwecken gut geeignet, wenn

die Falle gut ausgesucht werden und mit der genugenden Ausdauer ver-

fahren wird. Es wird durch das Tuberkulin eine Toxin-ImmunitAt erzeugt,

keine bakterielle. Diese ImmunitAt entwickelt sicb unter Reaktionserschei-

nungen, welche von Bessernngen des tuberkulOsen Prozesses begleitet sind.

Die Tuberkulinreaktionen versagen nun aber hAufig, bevor die Heilung be-

endet ist, so dass es zu einem Recidiv kommt, welches, sobald die Re-

aktionsfAhigkeit wieder eintritt, von neuem mit Tuberkulin-Injektionen be-

handelt werden muss, bis eine vollkommene Heilung erzielt ist.

Nach Auffindung des Tuberkulins forschte K. weiter nach einer Sub-

stanz, welche eine bakterielle ImmunitAt erzeugte. Er extrahirte mit Vio

Normalnatronlauge wAhrend dreier Tage. Das gewonnene PrAparat nannte

er TA. Die mit diesem PrAparat, welches durch gewOhnliches Filtrirpapier

filtrirt war, erzielten Erfolge zeigten sich als bestAndiger; allein bei In-

jektion grOsserer Doseu trat Eiterung ein. Dies kam daher, dass das TA
tote Tuberkelbacillen enthielt, welche in bestimmter Menge F.iterung er-

zeugen. Befreite K. das TA von den Bacillenleibern, indem er durch eiue

Digitized by Google



No. 26. Koch. 457

Thonzelle filtrirtc, so war das TA nicht wirksamer, als das gewShnliche

Tuberkulin.

Die mit deni TA geinachten Erfahrungen brachtcn K. dahin, die Ba-

cillen. da sie im unzerstdrten Zustande nicht resorbirbar waren, mechanisch

zu zertriimmern. In dieser Idee wurde er dadnrch bestarkt, dass er bei

den Versuchen, die Tuberkelbacillen durch Behandeln mit MineralsUuren

oder Alkalien resorbirbar zu machen, gefunden hatte, dass die Bacillen

zwei KOrper, welche zu den unges&ttigten Fettsfluren gehOren, enthaiten,

wodurch sie ihre grosse WiderstandsfSbigkeit erhalten, und die auch die

Ursache des spezifiscben Verhaltens beiro Fftrben sind. ZunScbst versuchte

K., Bacillen mit und ohne Zusatz von harten, pulverfOrraigen Masscn zu

zerqnetschen und zu zerreiben. Allein erst als er gut gefrocknete Kul-

turen ohne Zusatz im AchatmOrser mit Achatpistill verarbeitete, war eine

grOssere Ausbeute zn erzielen. Die gewonnene Substanz wurde in destil-

lirtem Wasser aufgeschwemmt und 1
/2
— aU Stunde centrifugirt. Es schied

sich dann das Gemisch in eine weisslich opalescirende, aber vollkommen
klar durcbsicbtige Schicht, welche keine Tuberkelbacillen mehr enthielt,

und einen festanbaftenden, schlammigen Bodensatz. Letzterer wurde wieder

getrocknet, im MOrser verarbeitet, aufgeschweromt und centrifugirt. Dies

wurde so lange fortgesetzt, bis ein Bodensatz nicht mehr iibrig blieb. Die

so gewonDenen Pr&parate waren s&mmtlich gut resorbirbar und machten

keine Abscesse, falls sie gut centrifugirt waren und keine Tuberkelbacillen

enthielten. Bei Tierversuchen stellte sich dann beraus, dass lediglich die

erste Flussigkeit sich von den anderen wesentlich unterscheidet, sie wurde

als TO bezeichnet, der Rest als TR. Diese beiden Stoffe verhalten sich

auch Glycerin gegenuber verschieden, TO wird durch Zusatz von 50 pCt.

Glycerin nicht verSndert, es enth9.lt die in Glycerin lOslichen Stoffe; in

TR dagegen entsteht ein wolkiger Niederschlag. Wahrend das TO dem alten

Tuberkulin sehr nahe steht, wirkt TR entschieden immunisirend. Bei An-

wendung zu grosser Dosen ruft es zwar auch Reaktionen hervor, jedoch

ist die immunisirende Wirkung. welche zur Heilung der Krankheit in Frage

kommt, davon ganz unabbangig. K. vermeidet jede Reaktion und steigert

ganz allmahlich die Dosen, von denen die kleineren noch keinen Effekt

baben, sondern nur den KOrper allmahlich gewOhnen sollen.

Um ein wirksames TR zu gewinnen, ist es erforderlich, dass sehr

virulente Kulturen und diese nur frisch verarbeitet werden. Das Trocknen

darf nur im Vaccuum-Exsiccator vorgenommen werden. K. halt es ffir aus-

geschlossen, dass bei der Gefahrlichkeit des Materials und der erforder-

lichen Exaktheit ein Darstellen grOsserer Mengen TR im Handbetriebe

moglich ist. Er hat die Herstellung den Farbwerken von Meister, Lucius

und Bruning in Hbchst a. M. ubertragen, welche ein Praparat. herstellen,

das 10 mmg fester Substanz im ccm enthalt. Als Anfangsdosis giebt K.

*/soo mg an, er steigt nach und nach bis 20 mg. Wenn auf diese Dosis

keine Reaktion erfolgt, so hat er die Injektionen abgebrochen oder nur

noch in grossen Pausen injicirt.

Bei der Auswahl der Kranken ist mit Sorgfalt zu verfahren. Da erst

bei Dosen von 1 mg unverkennbare Wirkungen der lmmunisirung anftreten,

und die Dosen sehr langsam gesteigert werden mussen, so sind Phthisiker,
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welche nur noch geringe Zeit zn leben haben, zur Behandlung ungeeignet.

Ebenso ist das PrSparat ohne giinstige Wirkung bei Krauken, bei denen
sckund&rc Infektioneu bestehen. Aach wahrcnd der Behaudiuug soil cine

Temperatursteigerung iiber >/2
° vermiedeu werden; tritt eine solche ein, so

muss die Reaktion erst vollkommen abgelaufen seiu, bevor weiter injicirt

wird. Im Uebrigen werden die Iojektionen jeden zweiten Tag vorgenom-

men. fiei den von ihm behandelten Fallen hat K. eine bedeutende Hesse-

rung erzielt; den Ausdruck Heilung gebraucbt er nur deshalb noch nicht,

weil noch nicht geniigend lange Zeit verstrichen ist Besonders geeignet

war das Praparat zur Behandlung von Lupuskrauken. Beingstigende Neben-

symptome hat K. nie beobacbtet.

Ob die bisher geubte Methode in der Anwendung des TR, das lang-

same Steigen in der Dosirung. die beste ist, lisst K. in suspense. Es

wire mbglich. dass eine andere Methode, vielleicht eine Kombination mit

TO Oder mit Serumpriparaten, die mittelst TO oder TR gewonnen sind,

besser und schneller zum Ziele ffihren. Allein weitere Verbesserungen der

Priparate selbst hilt K. fur ausgeschlossen, da dieselben aus hochviru-

lenten, frischen Kulturen bestehen, welche unmittelbar vorher noch lebeud

waren und ohne chemische Eingriffe in den Idslichen Zustand ubergefiihrt

sind. Was also mit Tuberkelbacillen zu erreichen ist, das muss mit diesen

Priparaten zu erreichen sein. H. Bischoff.

Langstein, Pellotin als Schlafmittel. Prager med. Wochenschrift 1890,

No. 40.

L. sah nach Anwendung des von Jolly in die Therapie eingefuhrten

Pellotins in einem Falie recht bedrohliche Erscheinungen auftreten. Els

handelte sich urn einen Tabiker, der andere differente Medikamente, z. B.

Spermin, anstandslos vertragen und keine AtTektion des Herzens od. dergl.

hatte. Nach subkutaner Injektion von nur 0,01 Pellotin verliel Pat in

einen tiefen Col laps, der erst nach Anwendung starker Excitantien alimfth-

lich wich. Die Menge von 0,01 g ist nur der vierte Teil der von Jolly
gewOhnlich verwendeten, und der sechste Teil der von ihm als zulissig

erachteten Dosis. K. Kronthal.

1) 8. Flexner, Primary diphteria of the lips and gums. Johns Hopkins

Hospital 1895, No. 47.

2) M. Flesch, Ein Fall von Hautdiphtherie. Berl. klin. Wochenschrift

1895, No. 47.

1) Verf. beschreibt 2 Fille von primirer Diphtherie der Lippcn und

des Zahnfleisches. Gemeinsam beiden Fillen ist Folgendes: Es bandelt

sich um chronisch kranke Erwachsene; beide Patt. litten an Tuberkulose

und chronischer Nephritis. In den letzten Lebenstagen hatte sich bei den

Kranken eine Erkrankung des Zahnfleisches und der Lippen entwickelt,

die aber keinen Verdacht auf Diphtherie erweckte. Bei der Autopsie fand

sich in dem einen Fall ein gelbliches schmierigcs Exsudat auf der erkrank-

ten Schleimhaut, das ohne Substanzverlust entfernt werden konnte; in deni

anderen Fall bestand eine Membran, nach deren EntfernuDg ein oberfl&ch-

Digitized by Google



No. 26. Fi.kxner. Fi.ksch. — Rkinkhoth. 459

licher Substanzverlust in der Schleimhaut der Lippen und des Zahuffeisches

zurfickblieb. Die genaue Untersuchung init Hfilfc von Knlturcn und Tier-

versuchen ergab in beiden Fallen, dass der Diphtheriebacillus Ursache der

Sc.hleimhautcrkrankung war. Die ubrige Mundschleimhaut erwies sich ala

Resund, ebenso der Larynx. Dagegen fand sich in dem einen Falle eine

akute Gastritis, ebenfalls hervorgerufen durch LOffler-Bacilleu. In beiden

Fallen war die Infektion im Krankenhause erfolgt. Vf. zablt die Falle zu

den von Heubner beschriebenen Formen der „larvirten Dipbtherie“.

2) Bin 2 1
/ajahr. Kind, das eine frische, von einer Verbrennung her-

rfthrende Narbe am Halse hatte, wurde von seiner Mutter auf diese Stelle

gekusst. Am nachsten Tage erkrankte die Mutter an Diphtherie. Den

zweitfolgenden Tag war die gekfisste Stelle weisslich verfarbt; die bak-

teriologische Untersuchung ergab LOffler'sche Bacillen. Unter Anwendung
von Sernminjektionen und eines Occlusivverbandes genas das Kind.

Von Interesse sind folgende Punkte: 1. Die Art der Infektion. 2. Die

Diphtherie breitete sich nur so weit aus, als die frische Hautnarbe reichte,

die Umgebung der Narbe, welche noch granulirte, wurde ganz verschont;

ebenso blieb der Rachen des Kindes frei von Diphtherie. 3. Die Inkuba-

tionszeit liess sich genau bestimmen ; sie betrug 2 Tage. — Dass die Haut

infolge des Kusses erkrankte, erklart sich wohl daraus. dass die jungc

Narbe nur einen ungenfigenden Schtitz gegen die Infektion gewfthrte.

Stadthagen.

H. Reineboth, Experimentelle Studien fiber die Wiederausdebnung der

Lnnge bei offener BrusthOhle, insbesondere nach Operation des Empyems.

D. Arch. f. klin. Med. LV1II. (2/3.)

Die Heilung des durch eine Empyemoperation entstandenen offenen

Pneumothorax erkliirte Roser durch ein successives Verwachten des Lungen-

felles mit dem Brustfell vom Hilus aus nach der Peripherie. Demgegen-

fiber betonen Weisbgerber, ferner Bouveret die im Respirationsmechanis-

mus des Thorax begrfindeten mechaniscben Einflfisse, durch welche die

Ausdehnung besorgt wird. Letzterer Autor hebt ebenso wie spiiter SCHEDE
die Wichtigkeit eines gut abschliessenden, dichten, antiseptischen Verbandes

hervor, da dieser, wie eine Art Klappenventil wirkend, bei forcirten Ex-

spirationen und Husten den Austritt der Luft gestattet, wShrend er im

Moment der Inspiration fest an den Thorax angesaugt wird.

Was die Atembewegungen der afficirten Lunge beim offenen Pneumo-

thorax anlangt, so kommt es hierbei, nach Sehrwald, durchaus nicht auf

die absolute GrOsse der Oeffnung an, sondern ledigiich auf das relative

Verh&ltnis zwischen der GrOsse der FistelOffnung und der Weite der xu-

ffihrenden Luftwege. Wenn der Bronchus der gesunden Lunge und die

Oeffnung der Thoraxwand eine ungefahr gleiche Weite haben, so besteht

Stillstand der collabirten Lunge; ist die Oeffnung in der Thoraxwand kleiner

als der Qnerschnitt des Bronchus, so dehnt sich die Lunge bei der Inspi-

ration aus und sinkt bei der Exspiration zusammen; umgekehrt liegen die

Dinge, falls die Oeffnung in der Thoraxwand weiter ist als der Qnerschnitt

des Bronchus. In einer Reibe vonTierversuchen oxperimentirte nunVf. zunftchst
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derartig, dass er cine Sussere Fistclbffnung anlegtc, die kleiner war, als

die Weite des Bronchus. Die hierbei stets collabirende Lunge fuhrte bei

den Respiration Volumenschwankungen aus ini Sinne der normalen Atem-

bewegungen; klemmt man auf der HOhe forcirter Inspiration die Trachea

zu, so dass starke Exspirationen entstehen. so wird die collabirte Lunge

des Pneumothorax von der gesunden Seite her aufgeblilht. Wurde dagegen

beim Kanincben eine den Durchmesser des Bronchus an Weite ubertreffende

ThoraxOffnung angelegt, so liessen sich bei gewbhnlicher Atmung keine

Volumenschwankungen der collabirten Lunge konstatiren; bei stark forcirter

Inspiration jedoch fand eine Volumenverminderung, bei stark forcirter Ex-

spiration uach Trachealverschluss eine Aufblahung der collabirten Lunge

statt. — Ucber den Einfluss des Verbandes lehren die Experimente des

Verf.’s, dass die Druckschwankungen der PleurahOhle mit zunehmender

Verengerung der Oeffuung zunehmeu; der Verband wirkte in demselben Sinne,

wie eineVerkleiuerung der ResektionsSffnung. Die MiSglichkeit, dass durch

starke Dehnungen iufolge Hustens oder Pressens allmithlich eine gewisse Aus-

dehnung der Pneumothoraxlunge eintreten kann, ist nicht von der Hand zu

weisen. Das Haupterfordernis einer rationellen Nacbbehandlung nach der

Empyemoperation ist demnach ein angemessener Verband; es empfiehlt sich

ferner, den Pat. nach der Operation husten zu lassen, resp. den vorhan-

deuen Husten nicht zu bekampfen; die auf der Pleura liegende Pibrindecke

ist, wenn raftglich, auf mecbanische Weise zu entfernen; Atembewegungen

sind nutzlich, da die Bewegungen der Lunge unter dem Verbande im Sinne

der gesunden Lunge erfolgen. Perl.

1) J. Guillemot, Une endemie de paralysics radictilaires obstetricales.

Annales de gynec. 1897, Janvier.

2) G. Pieux, De la pathogcnie des paralysies brachiales chez le nouveau-

ne. Paralysies obstetricales. Ebenda.

3) F. Jolly, Ueber infantile Entbindungslahmungen. Charite-Annalen. XXL
Jahrg. 1896.

1) Aus der Praxis des Dr. Prouff zu Morlaix teilt G. eine Reihe von

Beobachtungen (12) mit, welche sSmmtlich Entbindungslahmungen der

Schulter- und Annmuskeln betrafen. Vorwiegend erscheinen die unteren

Biindel des Trapezius beteiligt, meist aber bestanden auch Lisionen im

Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenk, von denen dann wieder atrophische

Zustande der das Gelenk umgebenden Muskeln abhangig waren. Ebendes-

wegen wichen auch die beobachteten Lahmungen von dem klassischen

Typus der Entbindungslahmungen mehr oder weniger ab. Im Ganzeu

waren so 30 Neugeborene durch gewaltsame Extraktionen an den Fussen

durch eine Hebamme geschadigt worden.

2) Dem Verf. genugen die bisherigen Erklarungeu fiber das Zustande-

kommen der Entbindungslahmungen nach dem Typus Duchknnk-Erb nicht.

Durch anatomische Untersuchungen und Experimente an Tieren erweist er,

dass die zwci obersten Wurzeln des PI. brac.hialis des FOtus (die 6. und 6.)

bei schwierigen Entbindnngen am meisten gezerrt werden oder am ehesteu

abreissen, und dass der M. deltoideus als der von den obersten Faden des
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PI. brachialis innervirte Muskel bei diesen Entbindungslahmungen der zu-

meist geschadigte ist. Bernhardt.

3) Im ersteu Falle bestand bei einem einjahrigen Kiude eine direkt

nach der Geburt (Anlegung von Zange und LCaung des rechten Armes)

bemerkte und zweifellos wiihrend derselben entstandene vollstandige schlaffe

Lahmuug des rechten Armes, die weiterhin zur Atrophie der gelahmten

Muskeln mit Entartungsreaktion fiihrte. Zucrst funktionsfahig warden im

ersten halben Jahre der Deltoidens und Biceps (obere Plexusgruppe). Da-

gegen fehlten noch nach l'/i Jahren die Wirkung des Triceps und der

Streckmuskeln der Hand vOilig (Radialislahmung) und die Hand stand in

Krallenstellung (L'lnarislahmung). Eine langsam fortschreitende Besserung

(Eintritt der gescbwundenen faradischen Erregbarkeit) war jedoch auch in

den gelahmten Muskeln nicht zu verkennen. Die Geburtslahmungen (vor-

wiegend obere Plexuslahmungen) entstehen am haufigsten bei Steisslagcn

durch Druck des Fingers bei dem Prager Hand griff. Bei vorliegendem

Kopf kann der Arm nach ruckwarts geschlagen sein und das nach oben

gedrehte Schlusselbein eine Kompression des Plexus am Erb’schen Punkt

verursachen (Kompression zwischen Schlusselbein und erster Rippe [Bern-

hardt]). Bei gewdlmlichen Schadellagen mit protrahirter Geburt kommt
wohl weniger der Fingerdruck in der Achselhohle (DueHENNE)in Betracht,

als, wie J. mit ScHULTZE annimmt, eine Kompression, indem durch den

Zug von der Achselhohle aus das Schlusselbein erhoben und nach ruck-

warts gedreht wird. — Lahmungen in den unteren Abschuitten des Plexus

brachialis (Vorderarm und Hand) kommeu nicht selten durch Frakturen

und Luxationen des Unterarms zu stande. Nach einer Zusammenstellung

von Peters kaim jedoch eine Monoplegie des Armes auch nach normalen

Geburten ohne mauuelle Eingriffe vorkommen, und zwar bei vorliegendem

Kopf durch Zerrung des Plexus brachialis auf derjenigen Seite, deren

Schulter der Schambeinfnge der Mutter aufliegt. Bei der Geburt in erster

Scheitellage, wie in dem hier beschriebcnen Falle, ist eine rechtsseitige

Monoplegie zu erwarten. — Auch im zweiten Falle handelt es sich inn

eine kombinirte, nicht ganz vollstandige Lfihinung im Gebiete des Plexus

brachialis; am st&rksten war das Gebiet des N. radialis betroffen. — Im
dritteu Falle war die Form der Lahmung eine ganz ungewbhnliche. Hier

waren die Oberarme abducirt und nach oben gerichtet, resp. erhoben, ohne

dass eine Luxation im Schultergelenk vorlag. Die L&hmung war doppel-

seitig und betraf symmetrisch den Pectoralis major, Latissimus dorsi. Tri-

ceps und fast alle Muskeln der Vorderame und H&nde (also aus dem oberen

Plexustheil, N. thoracicus anterior und subscapularis und ferner Nn. radia-

lis, medianus, ulnaris aus dem mittleren und unteren Plexusabschnitt). Es

bestand von Anfang an normale elektrische Erregbarkeit und Fuuktion

beiderseits im M. deltoideus und biceps. So erklart sich die erhobene

Stellung beider Arme mit stark flectirtem Vorderarm und herabhangenden

Handen. Die bei der Erhebung der Arme thatigen Muskeln erschlafften

im Schlaf vollkommen. Die vollstandige Symmetric und das elektive Ver-

halten der Lahmung lassen die Ursache central in den Wurzeln suchen,

etwa an der Austrittsstelle des 7. Wurzelpaares. S. Kalischer.
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1) Th. Benda, Ein Fall von Hftmatomyelie. I). med. Wochenschr. 1896,

No. 44.

2) A. Goldseheider und E. Flatau, Ueber H&matomyelie. Zeitschr. fur

klin. Med. 1896. XXXI. (3/4.)

1) Der mitgeteilte Fall betrifft einen 40 j&hrigen Turnlebrer, der beim

Schwimmen Wasser schluckte und dabei plotzlich den Kopf nach hinten

warf und das Kreuz einzog. Danach schwankte er wie gelahnit, hatte

Schmerzen im Kucken. In den nilchsten Tagen war das Urinlassen er-

schwert; er fuhlte sich schwaeh auf den Beinen und hatte ein Geffihl von

Kriebeln, Taubheit, Killte am Rucken und an den unteren Extremit&ten.

Der Gang war spastisch-paretisch; im recbten Bein bestand ein Spasmus,

Erhfthung des Patel larreflexes und Fussclonus; am rechten Bein bis zur

BrusthOhe bestand eine dissociirte Kmpfindtingslahmung (erhaltenes Tast-

gefuhl bei aufgehobenem Schmerzgefuhl und herabgesctzter Temperatur-

enipfindung). Durch Ruhe etc. trat in kurzer Zeit Besserung ein; zuerst

schwand die Blasenstorung, dann die SchwSche im rechten Bein und nach

fiinf Wochen waren nur noch geringe Spannung im rechten Bein und

schwacbes Gurtelgefuhl vorhanden. Die Sensibilit&t war wieder unver-

sehrt. Hysterische Erscheinungen fehlten. B. nimmt als Ursache der Er-

scheinungen eine Blutung in die Ruckenmarksubstanz an, und zwar im

mittleren Dorsalteil; dafur spricht das schnelle Auftreten und allmahliche

Schwinden der genannten Symptome. Aetiologisch kommt die heftige plbtz-

liche ruckartige Bewegung und Zerrung der Wirbelsaule in Betracht.

2) Die Verff. injicirten an Leichen wie auch bei einem lebeuden Hunde
Injektionsflussigkeiten von Carmin, Fuchsin, Methylenblau, Berlinerblau in

einzelne Teile des Ruckenmarks, und zwar an verschiedenen Stellen (Vorder-

horn, Hinterhorn, Seiten- und Hinterstrange) mittelst einer Pravaz’schen

Spritze. Nach der Injektion wurden die Stiicke in Formol gebracht. Die

Ergebnisse der Untersuchungen zeigten im grossen Ganzen eine Ueberein-

stinunung mit den Verhaltnissen der klinischen Hamatomyelie, uamentlich

hinsichtlich der Gesetzmassigkeit der Flussigkeitsverbreitung. Am giinstig-

sten fur die Verbreitung der Flflssigkeit erwies sich die graue Substanz des

Dorsalmarks, die besonders locker gcbaut ist und weniger markhaltige

Fasern und Wurzeln enthalt, als das Lumbal- und Gervicalmark. Bei Ein-

spritzuugen in das Vorderhorn ergiesst sich die FlQssigkeit nach oben bin,

so dass sie entweder im Vorderhorn verbleibt oder in das homolaterale

Hinterhorn, oder in die contralaterale graue Substanz ubertritt. Bei In-

jektion in den lateralcn Teil des Vorderhoms ergiesst sich die FlQssigkeit

auch in die weisse Substanz und hier vorwiegend in die Septa mit Ver-

schnnung der Nervensubstanz. Auch bei den Hinterhomversuchen ist er-

sicbtlich, wie ungemein leicht sich die Fliissigkeit gerade in der grauen

Substanz verbreitet und hier mit Vorliebe in dem Hinterhorn und der

Mittelzone vor dem Vorderhorn; in dieser Gegeud kann sich die Flussig-

keit durch weite Langen des Ruckenmarks ausbreiten, ohne auf die be-

nachbarten Teile (Vorderhorn etc.) iiberzutreten. Der Centralkanal bei Er-

wachsenen bietet kaum einen geeigneten Weg fur die Langsverbreitung der

Flussigkeit, da er rneist obliterirt ist S. Kalischer.
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L. Nielsen, Melanosis et Keratosis arsenicalis. Monatsh. f. prakt. Dermat.

XXIV. No. 3.

Bei einem GGjahr. Manne, der wegen eines Kczerns an Handen und

Unterschenkeln etwa ein Jahr lang 3mal tfiglich B Tropfen Sol. Fowleri

genommen hatte, zeigte die Haut des ganzen Ktirpers mit Ausnahme der

H&nde eine diffuse kaffeebraone Verfarbung von verschiedener Schattirung.

Am intensivsten war dieselbe an Hals, Nacken und Oberschenkeln, dern-

n&chst in der Schultergegend und oberen Thoraxpartie, an den Nates, in

der Inginalgegetid und an den Genitalien. Das Gesicht erschien nur wenig

auffallend gebr&unt. Zahlreicbe, in die Pigmentirung eingesprengte, dicht

zusammenstehende, stecknadelkopfgrosse helle Fleckchen traten namentlich

an den am dunkelsten gefarbten Teilen deutlich hervor. Ferner zeigte

sich in den Hohlh&nden und an der Volarseite, teilweise aucb an den

SeitenwAnden dcr Finger die Epidermis verdickt, trockeu, hart und mit

vielen kleinsten bis fast erbsengrossen harten, hornartigen Auswuchsen von

gelblich-brauner Farbe besetzt, die nach dem Abschneiden immer schnell

wieder wuchsen. Aehnliche Veranderungen mit zum Teil noch grBsseren

Hornauswuchsen wiesen auch die Fusssohlen auf. Die Pigmentirung war

aufgetreten, als der Pat. einige Monate die Fowler’sche Lflsung genommen
hatte, die Keratose der Hande und Fusse etwas spater; beidc bestanden

noch B
/4 Jahre nach Aussetzen des Mittels ziemlich unverandert.

Verf. achliesst an die Mitteilung des Falles eine ausfuhrliche Ueber

sicht uber die Litteratur des Gegenstandes. H. Muller.

Neumann, Beitrag zur Kenntnis des Pemphigus vegetans. Wiener klin.

Wochenschr. 1897, No. 8.

N. berichtet uber 2 neue Beobachtungen dieser meist in kurzer Zeit

zum Tode fuhronden Pemphigusart und giebt eine tabellarische Uebersicht

uber die bisher bekannt gewordeneu 41 Falle. H. Muller.

11. Fritsch, Der Tod nach Laparotomie. Prager med. Wochenschr. 1890,

No. 41.

Der vcrschiedeue Verlauf dreier hintereiuauder gemachter Laparoto-

micen, trotz gleicher Vorbereitung und Technik, ist darauf zuruckzufuhreu,

dass verschiedene Gewebe und so auch verschiedene Menschen verschieden

auf Bakterieninvasion reagiren. Das wichtigste Organ, uni das es sich

hier handelt, ist das Peritoneum, es resorbirt sehr schnell; Coccen, die in

das gesunde Peritoneum kommen, werden sehr rasch unschAdlich, indem

sie, mechanisch fortgeschafl't, in die Lymphe und in das Blut gelangen,

welches sie vernichtet, indem es sie auffrisst und wieder ausstOsst. Doch

ist hierzu dreierlei notwendig;

1. es durfen nicht zu viel Coccen sein;

2. ist eine ungestOrte Cirkulation und ein gestindcs Herz notwendig;

3. muss die Funktion des Peritoneum uormal sein.

Verf. koromt zu folgendem Schlusse: Abgesehen von der Infektion

sind besonders HerzschwSche und SchBdigung der Peritoneal- und Darm-

funktion gef&hrlich. Also nicht ausserhalb, sondern innerhalb des KBrpers
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liegt die Gefahr. Bei .schnellem, schonendem Operiren sind die SchAdlich-

keiten so gering, dass die allgemeine und lokale Vitalitat nicht weseutlich

herabgesetzt wird.

Pur die Praxis sind daraus folgende Schlusse zu ziehen:

Bei geschwAch tern oder schwachem Herzen, bei Thrombose nach In-

fluenza etc. soil man nicht operiren, sondern warten.

Vor den Operationen sind schwAchende Vorbereitungskuren (zu kuhle

Bader, Hungern, starke Abfuhrmittel) contraindicirt.

Gegen die Anschauung, dass bei guter Antisepsis jedes Ziel erreicbbar

ist, muss jetzt die Reaktion eintreten. Gute Tecbnik, Gescbick und Er-

fahrung sind sebr wichtig fur den Erfolg. A. Martin.

Alllfeld, Die Bedeutung der ausseren Untersuchung der Gebarenden gegen-

uber der inueren. D. med. Wochenscbr. 1896, No. 44.

Veranlasst durch die jetzt sehr tbatige Agitation fur die Zuruck-

drftngung der inneren Untersuchung intra partum, stellt Verfasser in eiu-

geheuder Weise die Mangel dar, die eiue aussere Untersuchung allein

bringen kann, und knmmt zu dein Schlusse, dass nicht grOssere Verwen-

dung der ausseren Untersuchung und ZuruckdrAngung der inneren, sondern

eine Vervollkommnung der ausseren und inneren Untersuchung der Gebaren-

den von Nutzen sei.

Die aussere Uutersuchung der Gebarenden, bemerkt der Verf., lAsst

nur einen kleinen Teil der fiir Mutter und Kind verhangnisvotlen Geburts-

anomaiien erkennen, und der gewissenhafte Arzt muss eine innere Unter-

suchung vornchuien; denn ohne innere Untersuchung koine Fortbildung in

der Erkenntnis der normalen und anorinalen Geburtsvorgange. Wenn von

anderer Seite vorgehalten wird, dass oft eine uugenQgende Desiufektion der

Finger bei der inneren Untersuchung Schaden bringe, so halt Verf. deni

entgegen, dass es besser ware, eine relativ leicht auszufuhrende wirksame

Desinfektionsmethode zu suchen und einzuffihren, als fur die Allgemeiuheit

die innere Untersuchuug bis auf ein Minimum einzuscbranken.

A. Martin.

C. Bins, Die Reduktion der ArsensAnre durch Organsafte. Arch. f. exp.

Path. u. Pharm. XXXVIII. S. 2B9.

Die Fortsetzung der fruhercn Arbeit uber die Oxydation der arsenigen

Skure durch Organsafte (Cbl. 1895, S. 928). Als Hauptergebnis der neuen

Versuche wurde die Bestatigung gewonuen, dass frische Teile des Organis-

mus, besonders die Leber und der lebende Dunndarm, die ArsensAnre zu

arseniger Saure reduciren. Beide Organe wirken gleichzeitig in ganz ent-

gegengesetzter Weise, sie oxydiren arsenige Saure und reduciren ArsensAure.

Auch diesmal sind die Procentverhaltnisse sehr lioch, bis zu 77,6 pCt. des

dialysirten Anteils der vorhandenen ArsensAure. Glykogen und Trauben-

zncker bewirkten diese Redilktion nicht. We n del a tad t (Bonn).

EiiiKcnduiigen fiir das Cent rail) latt warden an die Adresse des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W..

Fran rotilaclte Strause 91) oder an die Verlagnhaudliing (Berlin NW^ filter den Linden 6$) erhrtcu.

Verlag too Aogait ilimcliwald in Berlin. — Druclt tod L. Schumacher in BerUu.
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tipler Angiombildung. — v. Winckel, Zur Erweiterung des medicinischen Unter-

richtes. — Burger, Fall von Utcrusruptur. — Apfelstkbt, Ueber die Naht
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BeitrSge zur Erforschung ties Sympathicuseinflusses auf die

contralaterale Pupille.

Yorlaufige Mitteilung
von

Dr. med. N. Tiiinanzew.

(Aus dem pharmakologischen Laboratorium von Prof. Job. Dogiri.
an der Universitat zu Kasan.)

Der Sympatbicuseinflnss auf die gleichseitige Pupille ist schon l&ngst

bekannt; auf den EinfluRS desselben Nerven anf die contralaterale Pupille

ist man aber nur in der allerletzten Zeit aufnierksam geworden. Erst

1893 hat Prof. Joh. Dogiel uiimlich bei seinen an Hunden, Katzeu und

Kaninchen angestellten Yersucben, festgestellt, dass die Reizung des Kopf-

XXXV. Jahrgaug. 30
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stumpfes vom Halssympathycus 1
) an der entsprecbenden Seite Erweiterung,

an der contralateralen Seite aber Verengerung der Pupil le bewirkt. 2
) Diese

Erscheinung veranlasste ihn, einen Zusammenhang des gegebenen Sym-
pathicus mitdem pupillenerweiternden Centrum des einen und dem pupillen-

verengernden Centrum des andereu Auges anzunebmen, wobei er aber die

Art der Verbindnng nicbt nftlier bestimrat hat. 3
)

Nachher haben sicli mit diesem Gegenstande SCHENK und Fuss 4
)

be-

schaftigt. Sie fiihren diese Erscheinung ganz auf sympathische Reaktion

zuruck, da sie ausblieb, wenn — auch bei der DooiEL’schen Versuclisan-

orduung — dafiir gesorgt wurde, dass in das Auge der gereizten Seite kein

Licht fiel. In ihrer Ansicht bcstarkt sie noch der Umstand, dass bei Ka-

ninchen, deren Pupilien nach den Versuchen von Knoll 5
), Steinach 0

) u. A.

keine sympathische Reaktion aufweisen, die Sympathicusreizung keine Pu-

pillenvercngerung an der contralateralen Seite gebe. Jedoch abermals von

Joh. Dooiel an Hunden und Katzeu angestellte Versuche 7
), bei welcheu

das gleichseitige Auge bald bedeckt und bald unbedeckt blieb, fiber-

zeugten ihn, dass auch beim bedeckten gleichseitigen Auge eine, wenn aucb

etwas weniger ausgesprochene Verengerung der Pupille am anderen Auge
auftritt. Dabei ist in alien 4 angefuhrten Versuchen vor der Verengerung

znweilen eine kurzdauernde Erweiterung der contralateralen Pupille ver-

merkt worden. Bei der durch Atropiu bewirkten Paralyse der Oculo-

motoriusendigungeu im Sphincter pupillae des contralateralen Auges wird

die in Rede stehende Verengerung nicht erhalten. Dogiel setzt voraus,

dass diese Erscheinung eine ziemlich complicirte ist und dass sich daran

nicht allein der Opticus, Sympathicus und Ocnlomotorius, sondern auch

andero Nerven, wie z. B. der Vagus und uberhaupt alio sensiblcn Nerven,

sich beteiligen, oder vielmchr dass die Pupillonreaktion infolge verschieden-

artiger Beziehungen alter erwahnten Nerven und des Einflusses dieser Be-

ziehungen auf die Nervenendigungcn in der Irismuskulatur eintritt. Eine

ophthalmoskopische Beobachtung an Katzen und Hunden, bcsonders aber

an Albinokaninchen ergiebt, dass die Retina- und Choroideagefas.se bei

der Sympathicusreizung sich gleichmilssig und gleichzeitig zusaramenziehen.

Hieraus folge, „falls diese Beobachtung nicht Selbsttauschung ist“, dass

diese vom Sympathicus bewirkten „Veranderungen der Pupillenweite nicht

unmittelbar von einer Veranderung der Gef&sslumina abb&ngen, sondern

unter Beteiligung des spezicllen Nerven- und des Muskelapparates vor sich

geht.“

Die soeben erwahnte Veranderung in der Gefassweite ist auch von

anderen, bei den Versuchen von Joh. Dogiel anwesenden Aerzten gesehen

') Der Kurze halber soil der Kopfstumpf des Hnlssympathicus fcrnerhin ein-

fach als Sympathicus bezeichnet werdcn.
2
) Jon. Dooiki. , Gazeta Lekarska 1893, No. 43, und Ncurolog. Bote 1894.

Bd. II. Liefg. 2.

3
) Jon. Dooiki., Arch. f. d. ges. Physiol. 1894. Bd. 56.

4
) Sciiehk und Fuss, Ebenda. 1895. Bd. G2. S. 494.

5
) Ksull, Beitnige zur Anatomic und Physiologic von C. Eckuard. 1809.

Bd. IV. S. 109.

•) STEtsAcn, Arch. f. d. gcs. Physiol. 1890. Bd. 47. S. 289.
1
) Joh. Dooiki., Nowe badanin nad udzialom ncrwiiw. Gazeta Lekarska 1896.
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worden. „Von der Richtigkeit dieser Behauptung babe anch ich mich

Qberzeugen k5nnen“, sagte in seiner Dissertation Elinsson 1
), wclcher

mehrere Jabre hindurch die Angenkrankheiten unter der Leitung des so

bekannten Ophthalmologen E. AdamCck stndirt bat.

Damit ist aber anch die ganze Litteratnr des in Rede stehenden Gegen-

standes erschfipft.

Meine Aufgabe war, das Znstandekommen der Verengerung der contra-

lateralen Pupille bei der Sympathicusreizung mOglichst klarzuiegen.

Die Scbwankungen der Pupillcnweite h&ngen bekanntlich von einer

Menge von Faktoren ab, welche von einigen Forscbern 2
)

in physiologische

und physikalische eiugeteilt werden. Zu den ersteren gehoren die reflek-

torische und associirte Bewegungen bewirkenden Momenta, zn den letzteren

die eiastiscben und hydraulischen.

Findet das Experiment unter Curare-Anwendung statt, so weist ein

positives Resultat schon darauf hin, dass die zur Beobachtung gelangende

Erscheinung keine associirte Beweguug darstellt, da eine solcbe Versuchs-

anordnung Accommodation und Konvergenz ausschliesst. In solcbcm Falle

gilt es, zu entscheiden:

1. Ob die Pupillenverengerung infolge der Sympathicusreizung an der

anderen Seite oicht nur durcb die Elasticity der Irisgewebe bedingt ist?

2. Ob diese Erscheinung nicht durch die Ver&nderungen in der Gefftss-

weite und des Blutdruckes in der Iris desselben Auges hervorgerufen

wird?

Kommt aber die in Rede stehende Pupillenverengerung weder durcb

Association, noch durcb bydrauliscbe Ursacben zu stande und ist sie auch

nicht ein Produkt der Elasticity, so muss sie eine physiologische sein.

Alsdann barren folgende Fragen der Lhsung:

1. Liegt hier nicht eine sympathetische Reaktion vor? Bei derselben

warden jedoch die Bewegungen beider Pupillen gleicb sein, w&hrend sie

unter den gegebenen Bedingungen aber doch entgegengesetzt sind.

2. Findet eine von der sympatbetischen Reaktion unabh&ngige Pupillen-

verengerung infolge der Sympathicusreizung der contralateralen Seite statt.

3. Ist das der Fall, so gait es, festzustellen, ob die Pupillenverenge-

rung nicht von den Ver&nderungen der Blutcirkulatinn. des intraocularen

Druckes etc. in dem Auge der gereizten Seite abhftngt.

4. Oder ist die in Rede stehende Pupillenverengerung nicht durch die

in demselben Auge unter dem Einfluss der Reizung stattfindenden VerSnde-

rungen bedingt.

Fallt das Resultat negativ aus, so muss festgestellt werden, auf welchen

Babnen die Uebermittlung der Reizung von dem sympathischen Nerven auf

das contralaterale Auge vor sich geht, d. h. ob sie durch die Anastomose

des Sympathicus mit anderen Nerven am Halse oder Kopfe oder durcb die

Gef&ssgeflechte an der Carotis interna stattfindet.

5. Spielen die Hirnnerven hierbei eiueRolle, und wenn, welche von ihnen?

*) Eusssos, Ueber die vasomotorischen Nerven der Retina. Kasan. Dissert.

18%. S. 8.

2
) Stkixacii, Arch. f. d. ges. Physiol. 1890. Bd. 47. S. 289.
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6. Id welcben Centren ist die Ursacbe der in Rede stehenden Er-

scheinungen zu snchen.

Vor der Beschreibung der zur Losuog dieser Fragen angestellteD Ver-

suche verdient aber ein Umstand beaondere ErwShnung.

Meine Vorganger baben die Schwankungen der Pupillenweite ohne

weitere Hufsmittel einfach beobachtet. Hierbei kOnnen aber geringe Ver-

anderungen in der Pupillenweite unbemerkt bleiben, wenigstens waren bei

meincn Versuchen die gleicbzeitigen Angaben zweier Beobachter fiber die

Pupillenbewegungen eines und desselben Auges in vielen Fallen wider-

sprechend. Aus diesern Grunde musste ich der Messung der Pupillenweite

den Yorzug einrkumen.

Von den Messungsmethoden der Pupillenweite erhalt man die genann-

ten Resultate bei dcr Anwendung des Photochoreographen von Bellar-

MINOW ‘), welches Instrument ich aber nicht erhalten konnte. Die fibrigen,

von Folun 2
), Halmogram 3

), Olbers 4
), Fick 5

), Landolt 8
), Donders 7

),

Arlt 8
), Fr. Franck u. A. angcgebenen Methoden sind bei kunstlicher

Atmung etwas unbequem oder verlangen das Augenmass, bieten also somit

keinen Vorzug vor meinem Verfabren.

Da mich bauptsachlich nur die groben Veranderungen in der Pupilleu-

weite, naralich ob unter den angegebenen Bedingungen ihre Verengerung

oder Erweiterung erhalten wird, interessirten, so benutze ich eine nicbt

besonders genaue, fur meine Zwecke aber genugende Methode: an den gut

fixirten Kopf des curarisirten Tieres wurde ein riugfdrmiges, Millimeter-

teilung tragendes Maass aus Papier derart befestigt, dass es dem Niveau

der grbsslen Pupillenweite indglichst angepasst war, und mit einem Auge
beobachtet.

Die Versuchsanordnung selbst war folgende: das chloroformirte, mit

dem Bauche nach oben an ein Brett befestigte Tier (meist Katzen) wurde

tracheotomirt und seine Venen am liaise oder am Schenkel zur Injektion

von CurarelOsung freigelegt. War das Tier aufgewacht, so wurde die

wasserige CurarelOsung (8 pM.) injicirt und, nachdem die Atembewcgungen
aufgchOrt batten, kunstliche Atmung eingeleitet. Hierauf wurde der Hals-

sympathicus auspr&parirt und derart durchscbnitten, dass sein Kopfstumpf

bequem gereizt werden konnto. Zur Reizung diente der Schlittenapparat

Du Bois-Reymonu’s mit einem mittelgrossen GRENKT’schen Element. Die

Stromstarke ersieht man aus den Protokollen durch den in Centimetern

angegebenen Abstain! zwischen den Spiralen. Der Verschluss des Auges
geschah mit der Hand, welche die Eider auseinander brachte, wobei jedocb

*) Bei.lXbmikow, Versuch zur Anwendung der graphischen Methode bei der

Uutersuchung der Pupille und des intraocularcn Druckes (vermittalst der Photo-
graphic). St. Petersburg. Dissert. 188G.

5
) Lkiilasc, Essai sur 1. modifications dc la pupille. Paris. 1875.

a
) Leblasc, Ibidem.

*) Lkbi.asc, Ibidem.
8
) Leblanc, Ibidem.

8
) Leblanc, Ibidem.

7
) Ukaunstein, Zur Lehre von der Innervation der Irisbcwegungen. Char-

kow. 1893.

*) Braunstein, Ebenda.
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jeder Druck auf den Augapfel vermieden wurde; zuweilen bediente ich

mich hierzu der Pincette.

Eine ganze Reihe von Versnchen mit der Durchscbneidung verschie-

dener Sympathicuszweige und ebenso mit Enucleation des Auges an der

entsprechenden Seite erlauben mir zu behaupten, dass die schon 1893 von

Joh. 1)00IKL angegebene Pupillenverengerung infolge der Sympathicusreizung

an der contralateralen Seite 1. nicht durch die VerSnderungen in deni an

der Seite des gereizten Sympathies befindlichen Auges bedingt ist, 2. nicht

ganz als eine Folge der sympathetischen Pupillenreaktion, wie ScHF.NK und

Pcss es annehmen, aufgefasst werden kann, 3. wahrscheinlich nicht von

den VerAnderungen in dem zu dem gereizten Sympathicus contralateralen

Auge abh&ngt. 4. eine neu entdeckte, durch die in der Gegend des Sinus

cavernosus den Hirnnerven sich hinzugesellenden Sympathicusfasern ver-

mittelte Reflexerscheinung darstellt, 5. allem Anschein nach hauptsSchlich

durch jene (von mir vorausgesetzten) Sympathicusfasern, welche im Sinus

cavernosus zum Oculomotorius sich hinztigesellen und in seinem Stamm zu

dessen Centren verlaufen, zu stande komrnt, 6. unter dem Einfluss der

pupillenverengernden Oculomotoriusfasern zu stande komrot. Ausserdem

erwies sich 7., dass die Hauptmasse der Sympathicusfasern (in der Form
eines ganzen Bundels) aus dem oberen Halsknoten (bei Katzen) nicht mit

der Art. carot. int., sondern auf einem ganz anderen. ahnlich dem von

Fr. Franck*) angegebenen Wege in den Sinus cavernosus gelangen, und

8., dass die Pupil lenerweiterer sogleich vor dem Ganglion Gasseri in der

Form einiger Biinde! oder Fasern verlaufen.

Meine anatomiseben Untersuchungen, bei welchen einige Abschnitte des

Gehirns mit Methylenblau bebandelt wurden, zwingen mich zu folgenden

Schlussfolgerungen:

1. EinTeil der Fasern desTractus peduncularis transversus entspringt

aus einem besonderen, auf dem vorderen Bindearm, dicht am vorderen

Rande des vorderen Vierhfigels gelegenen Ganglion.

2. An den Nervenzelien der oberen Flache des vorderen Vierhfigels

l&sst sich ein pericellulares Geflecht nachweisen.

3. In den oberfl&chlichen Schichten des vorderen Vierhfigels sind

Nervenendigungen vorhanden, welche wahrscheinlich den Opticusfasern an-

gehflren.

4. In dem Corp. genicul. laterale endigen eine Menge von im Tractus

opticus verlaufenden und aus der Peripherie stammenden Nervcnfasern.

5. Zwischen diesen (sub 4 crwfihnten) Endigungen befinden sich die

Endigungeu anderer, aus dem medialen Hirnabschnitte stammenden Nerven-

fasern.

6. Die Oberflfiche des Conariums (unter der Membrana propria) ist

mit Nervenzelien besat.

7. An den Nervenzelien der Gland, pinealis (Conarium) kann ein die-

selben umflechtender Nerveufaden, welcher allem Anschein nach hierselbst

auch mit einer knopfformigeu Verdickung endet, nachgewiesen werdeu.

') FaAscois-FaAsiit , Physiologic experimentiile. Travaux. riu laboratoire de

M. Marev. IV. Paris. 1880.
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8. Unter den Nerveniellen der Gland, pinealis befinden sich solehe,

deren Axencylinderfortsatz dortselbst auch endet.

9. In der Tiefe der Marksubstanz der oberen ConariumflSche fiuden

sich verzweigte Gebilde, welche nach dem herrschenden Branch als Nerven-

faserendigungcu angeselien werden miissen.

Courtade und Cltiyoit, Influence motrice du grand sympathique sur 1'in-

testin grelo. Arch, de physiol. 1897. S. 422.

Verff. beschreiben cine Methode, welche an der freigelegten und in

kbrperwarme physiologische NaCl-Lbsung versenkten Darmschlinge fines

Hundes die Bewegungen der L&ngs- und der Ringmuskelfasern gleichzeitig

und doch voneinander getrennt zu registriren erlaubt; es muss dieserhalb

auf das Original verwiesen werden.

An der normalen I’eristaltik des Darmes beteiligen sich, wie bekannt.

die Lings- wie die Quermuskeln, aber — was bemerkenswert erscheint —
letztere in weit hiiherem Grade, als erstere. Und zwar bewegen sich beide

Lagen gleichzeitig, seltener nacheinander; auch kflnnen die Kontraktionen

der einen Schicht magenwirts, die der anderen afterwirts ziehcn. Wird

der N. splanchnicus inaj. gereizt, so sistirt momentan die Peristaltik. indem

die Lingsfasern ausnahmslos erschlafft, die Ringfasern zumeist kontrahirt

und nur bei schwachen Reizen gleicbfalls erschlafft werden. Dassclbe Re-

sultat erhilt man, ob man vnm durchschnittenen Splanchnicus den peri-

pheren oder centralen Stumpf reizt; im ersteren Falle ist die Wirkung

eine direkte, in letzterem eine reflektorische, die sich durch eine schwichere

Beteilignng der Ringsmuskeln von der direkten Reizwirkung unterscheideb

Dieselben Erfolge liefert die Splanchnicusreiznng auch nach doppelseitiger

Vagotomie. Hervorzuheben ist, dass bei sehr intensiver Splanchnicusreizung

in seltenen Ausnalunefillen auch der umgekehrte Erfolg eintritt; Kontrak-

tion der LSngsmuskeln, Ersrblaffung der Ringmuskeln; wenn dies geschieht,

bandelt es sich immer urn Stflrungen der Blutzufuhr zum Darin infolge

der energischen Vasokonstriktion. I. Munk.

4 . Weiss, Ueber den angeblichen Einfluss des Hbhenklimas auf die Himo-

globinbildung. Zeitschr. f. physiol. Ghem. XXII. S. 526.

Von verschiedenen Seiten ist konstatirt worden, dass beim Aufentbalt

in grossen HOhen die Zahl der roten BlutkOrperchen und der Hamoglobiu-

gehalt des Blutes ansteigt- Wahrend in der Regel hieraus geschlossen

wurde, dass die absolute Hamoglobinmenge ansteigt, das H3henklima also

die Hamoglobinbildung beffirdert, hat Bitnge daranf hingewiesen, dass

mbglicherweise auch nur das Blut concentrirter werden, die Quantitat des

HSmoglobins im Verhaltnis zura KOrpergewicht dagegen onverftndert bleiben

kOnne. Auf Veranlassung von Kungb hat Verf diese Krage direkt zu ent-

scbeiden gesucht, indem von einem Wurf Kaninchen die eine Halfte auf

den Pilatns (2070 m u. M.) gebracht, die andere in Basel (265 m) belassen

wurde. Ebenso wurden zwei Versuche in derselben Art iu Andermatt

(1444 m) und Basel ausgefuhrt. Nach Ablauf von 4 Wocben wurden die
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BlutkOrperchen gezfihlt und der gesammte Hamoglobingehalt der Tierc be-

stixnmt. Es ergab sich, dass bei den in die Hfthe verbrachten Tieren die

BlutkCrpercben in 4 Wochen um 12 bis 24 pCt. zugenommen batten, der

Hamoglobingehalt pro Kilo Tier dagogen unverftndert geblieben war. Es

liegt smnit vorlfiutig kein Grand vor, einen gunstigen Einfluss des Hfihen-

klimas auf die Assimilation des Eisens and die Hfimoglobinbildung anzu-

nehmen. E. Salkowski.

H. Kionka, Zur Kenntnis der physiologischen Wirkung der hydrolytischen

Fermente. D. med. Wochenscbr. 1896, No. 38.

Lhirch eine grosse Reihe von Versuchen scliien festgestellt, dass hydro-

lytische Fermente, wie Pepsin, Chymosin, Invertin, Diastase etc., in den

TierkOrper eingefuhrt, Fieber erzeugen und zugleich toxisch wirken, und

zwar dadurch, dass sie zu zahlreichen Blutungen und Thrombosen ffihrten.

Demgegenubcr wurde von neueren Autoren behauptet, dass nicht die Fer-

mente, sondern zugleich eingefuhrte bakteriellc Produkte die genannten

Wirkungen haben, da bei vorheriger Erhitzung der Fermente auf 130°

nichts dergleichen zu beobachten sei. K. stellte nun, fur Invertin zunfichst,

fest, dass Hitze, ferner Filtration durcb Thonfilter, Toluol- und Sublimat-

zusatz die Wirksamkeit der Fermente stark abscbw&c.hen, beziehungsweise

anfbeben.

Bei vorsichtiger Sublimatbehandlung nach Gkppert gelingt es, fast

sterile und doch noch genfigend wirksame Fermente zu erhalten. Diese

haben noch fiebererzeugende und toxische Eigenschaften, wenn auch in ge-

ringerem Maasse, als die nicht-sterilisirten. A. Loewy.

It. W. Kaudnitz, Ueber die Aufenthaltsdauer von Milch ini Magen nnter

verschiedenen Bedingungen. Prager med. Wochenscbr. 1896, No. 49.

SchCtz hatte auf Grund von Ausheberungsversuchen angegeben, dass

Gartner’sche Fettmilch den Magen schneller verlisst, als Yollmilch. Verf.

kommt auf Grund von Ticrversuchen zu deni Scliluss, dass nicht nur Messen

oder Wagen des mit der Sonde Entleerten, sondern selbst des dem Magen
des getOteten Tieres entnoinmenen Inhaltes zu irrigen Anschauuugen ffihre.

Wird viel Sekret vom Magen abgesondert, so sei die Menge des Magen-

inhaltes zwar gross, trotzdem werde abcr mehr (lurch den Pylorus abge-

fuhrt, als wenn nur wenig secernirt werde. Demnach sei die Trockenbe-

stimmung oder besser noch — nach Milchnahrung — die Fettbestimmung

allein beweisend. A. Eoewy.

M. Matt lies, Ueber EiweisskCrper im Urin bei Osteomalacic. Sep.-Abdr.

ans den Verhandl. d. Kongr. f. inn. Med. 1896.

Nur in vier Fallen von Osteomalacic ist bisher fiber Albnmosnrie,

bezw. Peptonurie berichtet worden, doch ist die speziellere Natur der aus-

geschiedenen K5r[Kir noch nicht ganz klargestellt. Verf. berichtet fiber

einen ffinften Fall. Kr wurden 2— 6 pCt. ernes Eiweisskfirpers ausgeschie-

den, dessen Reaktionen genau bcstimmt wurden. Der Kfirper entspricht

keiner durch Verdauung oder sonstige Hydratation bisher erhaltenen Albu-
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mnse: er dialysirt nicht, wie os Prot- und Deuteroalbumose thun; das bei

40— 60° sich bildende Coagulant Iflst sich bei Auswaschen mit reinem

Wasser Oder ‘Dialysirnng, was gegen Heteroalbumosc spricht. Er peptoni-

sirt sich bei Pepsinvcrdauung; das Produkt lost sich in absolntem Alkohol,

was kein bekanuter Eiweisskorper thut, und enthalt 1 pCt. Phosphor. —
Verf. bait danach die ira Harn sich findende Substanz fur eine Nucleo-
albumose. A. Loewy.

M. Borst, Ueber Melanose des Pericardiums. Virchow’s Archiv. Bd. 147.

S. 418.

Bei zwei Sektionen tuberkulflser Individuen crschien das Pericardium

parietale in ganzer Ausdehnung schwarz gefarbt, ohne dass sich sonst im

Kflrper melanotische Pigmentirungen fanden. Daneben bestanden spar-

liche, frische Petechien im Epicard. Die Pericardialflussigkeit eatbielt

beide Male schwarze PigmentkOrner, FetttrOpfchen, pigmentirte Endothel-

zellen, im zweiten Fall ovale Tropfen von blassem, gelb grunlich schillern-

dem Farbenton, wabrscbeinlich Hamoglobin.

Die mikroskopiscbe Untersuchung zeigte im ersten Falle das Pigment

in den Endothelzellen zuerst am Rand, scbliesslich das ganze Protoplasms

dicht mit schwarzen KOruchen besetzt, wahrend der Kern meist frei von

Pigment bleibt. Die kOrnigen Massen zeigen eine auffallend gleichmassige

GrOsse; die Zellen zeigen keinerlei Zerfallserschcinungen und sind von

normaler GrOsse. Der zweite Fall zeigte eine ausserordentliche VergrOsse-

rung sammtlicher Endothelzellen. Neben den schwarzen Zellen zeigten

sich massenhaft mit braunen, rostfarbenen KOrnern besetzte Endotbelien; in

einzelnen Zellen kam braunes und schwarzes Pigment zugleich vor. Ferner

fanden sich in- nnd extracellular mit den in der Pericardialflussigkeit ge-

fundenen identische Hamoglobintropfcn, die innerhalb des Zellleibs in

kleinere Tropfchen zerfallen nnd UebergOnge zu den braunen und schwar-

zen KOrnern zeigen.

Der Nachweis, dass die PigmentkOrnchen vom Blutfarbstoff abstammen,

ist auch durch die chemische Reaktion zu stutzen. Die Berliner Blau-

Reaktion fallt positiv aus; 25proc. EssigsaurelOsung, sowie verdiinnte Salz-

saure lOsen den Farbstoff auf; Chloroform und 1 proc. Osraiuntsaure greifen

ihtt nicht an; 0,6 proc. KochsalzlOsuttg bewirkt teilweise Abblassung.

Das Pigment entstand in diesen Fallen ganz auf dem von M. B.

Schmidt geschilderten Wege, durch Uinwandlung und intracellulare Ver-

arbeitung grosserer, vom Stroma gelOster Hamoglobintropfen zu feinsten

Kflrnchen, in denen zuerst ein brauner, dann schwarzer Farbstoff auftritt.

Die eisenhaltigen Pigmente sind an AlbuminkOrper gebunden, nach der

Ansicht des Verb’s allerdings nur mechanisch. Das braune Pigment ist

wahrscheinlich Eisenhydroxyd bezw. Hantosiderin; das schwarze Pigment

beruht entweder auf der Bildung von Schwefeleisen oder ist mctallisches

Eisen. das aus dem Eisenoxyd durch Reduktion hervorgegangen ist. Eine

Pseudomelauose liegt sicher nicht vor. Als Erklarung fur die auffallende

Thatsacbe, dass das Pericard ganz isolirt schwarz gefarbt war, fubrt Verf.

an, dass bei den alten Phthisikern infolge von Schrumpfungsprozessen in

den mediastinalen Geweben die abfuhrenden Lymph wege verschlosscn sind.
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so dass das ergossene Blut nicht fortgeschafft werden kann, sondorn in

den Endothclzellen des Pericards aufgeh&uft wird. Daneben kanu natiir-

lich eine besondere Beschaffenheit der Eudothelzellen selbst eine Rolle

spielen. M. Rothmann.

1) W. Ewart and W. H. Bennett, A case of dilatation of the stomach

treated by an operation believd to be new. Lancet 1896, July 9.

2) A. Thomson, Operative interference in perforated ulcer of the stomach.

Ibidem. July 4.

1) Das bei dem 34jahrigen Pat. erfolgreich angewandte Verfahren be-

stand in Einstulpung einer der Lilngsaxe des Magens entsprechenden Falte

und deren Befestigung durch Nfihte, welche die Serosa und Muscularis ein-

fassten. In zukfinftigen Fallen gedenkt Bennett die Naht nacli Art einer

Tabacksbeutelnaht mehrfach ein- und auszuffihren, bevor sie an der Ober-

flaehe des Magens geknotet wird. Mucosa und Submucosa bleiben dabci

selbstverstAndlich intakt.

2) Ausfuhrlicher Bericht fiber 3 Laparotomieen; bei einem von diesen

3 Patt. fand man keine Perforation, wfihrend von den anderen beiden ein

45jahriger Mann nach Nachlass der Magenerscheinungen am 17. Tage an

Lungenentzfindung starb, der dritte aber, ein 41jfihr. Postbeamter, genas.

Th. cxcidirt nicht das Geschwur, sondern invertirt dessen Limgebung und

legt dann Serosan&htc an. Zur Reinigung des Bauchfells von ausgetretenem

Mageninhalt dient physiologische KochsalzlOsung oder abgekochtes Wasser;

man soli reichlich Flfissigkeit nehmen und keine Spritze verwenden, son-

dern das Wasser direkt aus dem GefSss eingiessen und mfiglichst liberal I

in Kontankt mit dem Peritoneum bringen. Ueberschfissige Flfissigkeit

wird mit Schwfimmen aufgetupft. P. Gfiterbock.

1) F. kdnig. Die Bedeutung der Durcbleiichtung (ROntoen) fi'ir die Dia-

gnose der Knochenkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1896, No. 8.

2) Hammer, Aufliuduug cines metallischen Kremdkfirpers im Daumenballen

mit Hfilfe der Rfintgen’schen Strahlen. Kbenda.

1) Es handelte sich um ein 2 Tage nach Ablatio feinoris vora abge-

setzten Gliede entuommenes Bild in einem Falle, iu dem die Diagnose

zwischen entzfindlicher Krkrankung und Neubildung geschwankt und man sich

ffir letztere durch das Auflreten von Palpation im vorderen erweichten

Teil des Knochens kurz vor der Operation entschieden hat. Das Bild hot

unterhalb der Gelenkflfiche der Tibia statt des Knocbenschaftes eine lappig

aussehende, sich durch helleren Ton auszeiebnende Masse, ausserdem aber

in dem fiusserlich normalen Gelenkende des Femur eine markstfickgrosse,

dunkelcontourirte Figur, welche sich als Enchondroma ergab.

2) Der Fall, eine abgebrochene Nadel betreffend, welche iu den

Daumenballen in der Richtung von oben nach unteo geraten und am
fiusseren Rande des Mittelhandknochens durch einen langlichen Schorf

kenntlich, im Debrigen nur vage Btschwerden hot, ist dadurch ausgezeichnet,
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(lass das Bi Id ergab, dass die Nadel nicht in der Lange, sondern quer ge-

stellt und nicht unter, sondern oberhalb des Gelenkes lag.

P. Guterbock.

C'hiari, Ueber Angiome der Stimmbander. Arch. f. Laryngol. V.

Echte Angiome der Stimmbander sind sehr selten; bei vielen der be-

schriebenen Falle handelt es sich urn gefassreiche Papillome oder Fibrome.

Am hauligsten ist das Angioma cavernosum. seltener das einfache Angiom;

von Varicen in Form von Tumoren ist fast gar nicht die Rede. Verf. be-

schreibt zwei derartige Falle, die beide auf der Mitte des rechten Stimm-

bandes ihren Sitz batten: der eine hanfkorngross, blau, ungestielt, wurde

operativ entfernt, der andere, zufallig bei der Sektion gefunden, wurde

histologisch geuau nntersucht und vom Verf. rait Abbildung der mikrosko-

pisclien Schuitte beschrieben.

Die Angiome linden sich meist bei erwachsencn Mannern, scheinen

langsam zu entstehen und sind gewOhnlich mit Hypertonic und Katarrh

des Kehlkopfes verbunden. Die cavernOsen Tumoren sind brombeerartige,

dnnkelrote oder blau-rote Hervorragungen. Der Varix bildet einen blau-

lichen Knoten; erst bei bedeutender GrOsse veranlassen sie Heiserkeit. Zur

Operation empfiehlt sich der Rlutung wegen die Galvanocaustik.

W. Lublinski.

Kostlin, Beitrage zur Frage des Keimgehaltes der Frauenmilch und zur

Aetiologie der Mastitis. Arch. f. GynAkol. 1897. LlII. (2.) S. 201.

In einer ausfuhrlichen Arbeit, in welcher auch die einschlagige Litte-

ratur ausfnhrlich berucksichtigt ist, tcilt K. seine Ansicht uber den Keim-

gehalt der Frauenmilch und die Aetiologie der Mastitis mit. Er hat nach

ausgiebiger Desinfektion der Mamma und besonders des Warzenhofes, nach-

dem die erste Milch ausgedriickt war, die zu untersuchende Portion da,

wo dies ging, im Strahlc aufgefangen, sonst mit der PlatinOse abgenommeu.

Von 100 untersuchten Schwangeren fand er die Milch in 80 Fallen keim-

haltig, bei 137 WOchuerinnen in 91 pCt. und bei 00 Neugeboreneu in

7o p('t. der untersuchten Falle. Es handelte sich dabei fast stets uni die

Mikroorganismcn, welche auch auf detn Warzenhofe sehr zahlreich vorlian-

den waren, meist um einen Staphylococcus albus. Die Rinwanderung dieser

Bakterien erfolgt von aussen, vom Warzenhofe aus (lurch die Ausfuhrungs-

gange der Driiscn. Ein Eindringen auf dem Wege der Blutbahn ist bisher

noch nicht einwandsfrei festgestellt worden. Irgendwelche Anhaltspunkte,

durch welche der Kcimgebalt beeinflusst wurde, konnte K. nicht auffinden.

Diese in der normalen Frauenmilch vorkominenden Keime sind unschadlich

sowohl fur die Mutter wie fur das Kind.

Hinsichtlich des Entstehens der Mastitis nimmt Verf. fur diejenigen

Partei, welche als Eingangspforte Schrunden an den Warzen ansehen, und

halt die Ansicht, das Einwandern der Keime geschahe durch die Druseu-

ausfnhrungsgange, fiir irrig. Wo eine Mastitis auftritt, handelt es sich

stets um eine Infektion mit Eitererregern; ohne Mikroorganismen, etwa

durch Stauung, knmine eine Mastitis nicht zu staude. Die von den Haut-

verletzungen eindringeuden Keime — meist handelt es sich um den Staph.
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pyog. aur. — gelangen auf deni Wege der Lymphbahnen in die Tiefe nnd

breiten sich verschieden aos. Eine mctastatische, auf dcm Wege der Blut-

bahn entstehende Mastitis ist noch nicht sicber bewiesen.

H. Bischoff.

L. Heim, Morphinchlorid gegen Vergiftung mit Kaliumcyanid. Munchner

med. Wochenschr. 1896, No. 37.

Dureh eine zufallige Beobachtung entdeckte H. die antagonistische

WirkuDg von Morphium und Cyankalium. Eiu Hund sollte durcb Morpbiuni

getotet werden und erhielt 0,4 g subkutan injicirt; zur Besebleunigung des

Todes erhielt der Hund uach etwa eiuer Stunde 10 ccm einer 3,3procent.

Cyankaliumlfisung; wider Erwarten gingen aber nunmchr die Morphium-

Intoxikationserscheinungen zurtick und erst spiiter starb der Hund unter

den Erscheinungen einer Cyankaliumvergiftung.

Diese Beobachtung veranlasstc Verf.., Versuche dariiber anzustelien,

ob umgekehrt bei einer Cyankaliumvergiftung Morphiuminjektionen als

Gegengift wirkten. Die Versuche wurden an weissen Mausen angestellt,

fur die zun&chst die todliche Dosis der beiden Mittel festgestellt wurde;

die weiteren Versuche ergaben in der That, dass nachtragliche Morphium-

injektionen bei Mausen, die todliche Doson von Cyankali erhallcn batten,

dieTiero zu rettcn oder doc.h den Eintritt des Todes hinauszuschicben ver-

mochten; auch bei Hunden wurde dasselbe Resultat erzielt. H. sucht den

Vorgang in der Weise zu erklSren, dass bei der gegenseitigen Einwirkung

von KCN und Morphin uuter Mitlifilfe von Fe im alkalischen BluteOxydi-

morphin und Berliuerblau entstehen, beides rclativ ungiftige Stoffe.

K. Kronthal.

H. Neumann, Bemerkung fiber die Geschmacksempfindung bei kleinen

Kindern. Jahrb. f. Kinderhlk. XLI. S. 155.

LIGHTENSTEIN hatte gefunden. dass bei einem Teil der Kacliitiker die

Geschmacksempfindung herabgesetzt war oder fehlte, wahrend die gesunden

Kinder — von Imbecillen und Idioteu abgesehen — normale Verhilltnisse

zeigten. Dieser Angabe hat BOsskm widersprochen; nach seinen Uuter-

suchungen ist sowohl bei gesunden wie bei rachitischen Kindern die Ge-

schmacksempfindung in einzelnen Fallen abgestumpft, ohne dass sich die

Rachitiker wesentlich von den Gesunden unterscbieden. Diese wider-

sprechenden Angaben veranlassten den Verf., Nachprfifnngcn anzustelien.

Er konioit zu dem Ergebuis, dass sich bei Rachitis die Geschmacksans.se-

rung ebenso verhalt, wie bei Kindern, welche auch nicht die geringsten

Zeichen von Rachitis hahen; herabgesetzt ist die Geschmacksempfindung
oder fehlt ganz nur bei solchen Kiudem, welche an Krfirapfen leiden.

Stadthagen.

Witthauer, Aus der Praxis fur die Praxis. Therapent. Monatsbefte 1890,

Oktober.

W. empfiehlt die Wismuthbehandlung des runden Magengeschwiirs. Er

giebt nach der Fleiner’schen Vorschrift das Wismuth in Wasser suspendirt
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frflh nuchtern, nur mit dem Unterschiede. dass er 10 Tage lang statt 10 g
des Mittels 20 g nehmen iSsst. Das Mittel wurde stets gem genoniraen,

die Schmerzen und sonstigen Beschwerden wichen ausnahmslos in derZeit

von hOchstens 10 Tagen und Vergittungserscbeinungen wurden niemals be-

obachtet. Dagegen trat Offers Obstipation aus, die durch Wassereinlfiufe

in das Rectum bekampft werden musste.

Zur Behandlung der [fypcracidit.lt und der Dilatatio ventriculi giebt

W. neben einer entsprecliend gewfihlten Difit von einem Gemisch von

Codein 0,75, Natr. bicarbon. 50,0 taglick 3— 5mal einen halben abge-

stricbenen Theelflffel in etwas Wasser eine halbe Stunde nach dem Essen.

Bei unbemittelten Kranken wfihlt er statt des genannten Pulvers das Pulv.

stomachicus der Berliner Magistralformei in gleicher Dosis. Auch Con-

dourangowein 3mal taglich zur Mahlzeit ein Liquenrglas voll hat sich nfitz-

lich erwiesen. Dann verwendet Verfasser Galvanisirung und Massage des

Bauches; erstere in der Weise, dass eine grosse Elektrode als Kathode auf

die Magengegend, die kleinere Anode auf den Rficken gesetzt wird. Die

Stromstarke wird bis zu 8 M -A. gesteigert. Dauer der Galvanisirung

8 Minuten. Bei Ectasie des Magens wird mit konstantem und faradischem

Strom abgewecbselt. Die Anwendung hat t&glich oder jeden zweiten Tag
zu geschehen. — Bei der allgemeinen Enteroptose mit ihren Folgeerscbei-

ntingen muss gleichfalis in erster Linie die Difit geregelt werden. Die

eigentliche Behandlung begiunt mit einer grfindlichen Entleerung des

Darincs. Dann folgt gleichfalis eine elektrische und Massagcbehandlung

des Bauches, und zwar 3—4 Wochen lang tlglich, dann 14 Tage einen

Tag um den andcrn, bis der Stuhlgang spontan erfolgt. Die Massage,

welche etwas complicirt erscheint, dauert jedesmal 15—20 Minuten. Die

elektrische Behandlung geschieht in der Weise, dass eine grosse Fllcben-

elektrode auf den Leib, eine kleinere auf die Lendengegend gesetxt wird;

erstere wird sodann fiber die ganze Bauchfl&che verschoben. Stromstarke

8 M.-A., Dauer 10 Minuten. Die Erfolge dieser Behandlungsmethode

waren fast stets die giinstigsten. C. Rosenthal.

K. Giimperlz, Narkosenlahmung des Nervus cruralis. I). med. Wochen-

schrift 189H. No. 31.

Eine 33j&hrige Kellnersfrau wurde in der Narkose operirt und diente

zu ihrer I.agerung der SSnger’sche Beinhalter, der fiber dem rechten Knic

besonders gedrfickt haben soli. Schon am nfichsten T^e war das ganze

rechte Bein taub und 14 Tage nach der Operation konnte sie mit diesem

Bein nicht auftreten; 2 Wochen sp&ter konnte sie nur mit stark gebeugtem

rechten Knie und gesenktein Becken stehen; beim Gehen blieb die Beugung

des Oberschenkels aus, das rechte Bein wurde im Knie gestreckt gehalten

und war in der Hfifte abducirt. Im Liegen konnte sie das rechte Bein

nicht erheben, die Streckung des Unterschenkels geschah mit geringer

Kraft. Der Stamm des N. cruralis und saphenus major waren in ihrem

ganzen Verlauf sehr druckempfindlich, die Schroerzcmpfindung war berab-

gesetzt an der Innenfliche des Ober- und Unterschenkels. Die elektrische

Erregbarkeit fiir beide Stromarten war in dem Cruralisgebiete heragesetzt.
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auch der I’atellarreflex war rechts schwScher. Bei briisker Kniebeugung

trat eine lebhafte Schmerzempfindung ein. In den n&chsten Tagen der

Beobachtung besserten sich die Erscheinnngen langsam.

Die Narkose der Frau hatte */2
— 3

/4 Stunde gedauert und war das

eingeschnallte rechte Bein so am Operationstiscb befestigt, dass der Ober-

scbenkel sich in extremer Huftbeugung befand. Der Beinhalter reichte

nur handbreit uber das Knie. S. Kaliscber.

1) Th. Biller and A. Meyer, A case of Landry’s paralysis with autopsy.

Arneric. journ. of the med. sc. 1896, April.

2) M. Prince, A case of Landry’s paralysis with autopsy. Journ. of nerv.

and ment. disease 1896, Nov.

3) P. Remlinger, Sur un cas de maladie de Landry due a l’infection par

le streptocoque. Soc. de biol. 1896, 28 mars.

1) Eine 63jahr. Frau litt seit ca. 4 Wochen an einer zuuehmenden
Schwiche der Heine und dann der Arme und der Sphincteren. Die Schwache
war progressiv und ca. 3 Monate nach dem Beginn des Leideus und 14

Tage vor dem tftdlichen Ausgang waren diese Teile vflllig gelabmt. Zehn

Tage vor dem Tode traten bulbare Erscheinungen hinzu, wie StOrungen in

der Phonalion, Deglutition. Die Psyche war nicht alterirt, die Sehnen-

reflexe erloschen, die Sensibilitat intakt, ebenso die elektrische Erregbar-

keit und der trophiscbe Zustand der gelahmten Muskeln. Der Tod trat

an einer Kespirationslahmung ein. Die Sektion erwies tnakroskopisch

keine pathologischen Veranderungen; die mikroskopische Untersuchung er-

gab intakte VorderhOrner und Wurzeln neben geringen (vielleicht postmortalen)

Veranderungen der Pyramidenseitenstrange. Die peripherischen Nerven
warden nicht untersucht.

2) P. berichtet kurz fiber einen Fall von schnell letal vcrlaufener

Landry’scher Paralyse aller 4 Extremitaten ohnc Beteiligung der Sphinc-

teren und der Sensibilitat. Der Sektionsbefund und die mikroskopische

Untersuchung von Rdckenmark und periperischen Nerven waren vOllig

negativ. S. Kalischer.

3) Der junge Mann, welcher in Madagaskar an Malaria gelitten, er-

k rank te nach seiner Kuckkehr plotzlich an Paraplegic; die Sphincteren

blieben normal; nach 11 Tagen traten Bulbarerscheinungen auf und der

Kranke starb. Bei der Autopsie, welche Majunesco durch mikroskopische

Untersnchungen vervollstandigte, fand sich ein akuter Entzundungszustand

in den grauen Vordersaulen. Die Gefasse wareu miterkrankt, aus ihrem

Inhalt konnten keine Bakterien gezuchtet werden. Dagegen liefertcn die

Impfungen aus der grauen Substanz Streptococcenkolouieen. In den Ganglien-

zellen fand man keine Coccen. Das verlangerte Mark und die peripheren

Nerven wurden nicht untersucht. M. Brasch.

G. Th. MundorlT, Severe post diphtheritic paralysis in an adult treated

by antitoxin. Med. Record 1896, June 27.

Der 20jabr. Pat. erkrankte im Dezember an Diphtherie, nach einigen
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Wochen bekain er Artikulations-, Schling- und Phonationsstfirungen, Doppel-

sehen und Beschwerden beim Uriniren und Stuhlgang; dann trat Scbwache

der Glieder auf und er kani Anfang Mar* ins Krankenhaus. Dort wurden

noch alle diese Symptome festgestellt, die Atrophie der Muskeln war eine

uber Kunipf und Extremit&tcn ausgebreitete, die Patellareflexe fehlten. Der

Pat. bekaui Injektionen von Antitoxin und besserte sich daraui der Zu-

stand desgelben sehr schnell. M. Brasch.

E. Finger, Ueber Lupus follicularis disseminatus (Tilbury Fox), Acne tele-

angiectodes (Kaposi). Wien. klin. Wochonscbr. 1897, No. 8.

Verf. beobacbtcte bei zwei weiblichen Personen von 17 und 30 Jabren

an der Stirn und iui Gesicht ein aus diskreten, von den Follikeln aus-

gebcnden Papcln bcstcbendes Exanthem, das auf den ersteu Blick fur eine

Acne gehalten werden konnte. Die jungsten Efflorescenzen stellten sich

dar als stecknadelkopfgrosse, derbe, gelbbraune Knfitchen, die filteren,

grfisseren waren rot dder braunrot und von weicherer Konsistenz; raancbe

von ihnen trugen an der Oberflfiche dfinnc Schfippchen, audere ein durcb

die Epidermis durcbscheinendes gelblich-wcisses Pfinktchen, das sicb beim

Anstecben als die Epithelperle eines Miliums erwies. Mit dem scharfen

Lfiffel liessen sicb die Knfitchen iu toto als ein matsches, wie gelatinfises

Gewebe herausheben, worauf ein scharfrandiger, stark blutender Substanz-

verlust zuruckblieb, um den sich nach der Vernarbung hfiufig ein Kranz

neuer Knfitchen bildete. Von einer gewfihnlichen Acne unterscbied sicb

der Prozess durch das Fehlen entzfindlicher Erscbeinungen, durch das

weiche, braunrote lntiltrat, durch die lange Persistenz der eiuzelnen

Efflorescenzen und ihren Widerstand gegen die ubliche Acnetherapie. Da-

gegen folgte bei der einen, linger in Beobachtung bleibenden Pat. auf

Tuberkulin-lnjektion eine prompte allgemeine und lokale Reaktion und ex-

cidirte Knfitchen zeigten um Haarbalg und Talgdrfisen ein lntiltrat aus

miliaren, zum Teil im Centrum verkasten Tuberkeln mit Riesenzellen. Von

Tuberkelbacillen waren in etwa 50 Schnitten nur 2 zu tinden und die Ver-

impfung von Knfitchen auf Meerscliweinchen hatte ein negatives Resultat.

Verf. ist um so mehr Oberzeugt, dass es sich wirklich um eine eigenartige

Hauttuberkulose handelte, als franzosische, englische und amerikanische

Forscher ganz Uhnliche Ffille beschrieben und als eine Form von Lupus

gedeutet haben; in eiuigen dcrselben batten auch Tierversuche ein posi-

tives Ergcbnis. Die von Kaposi Acne teleangiectodes benannte Krankheit

scheint ebenfalls mit der bier beschriebenen identisch zu sein.

H. Muller.

E. Galewsky und A. Bchlossinann, Ueber Naevus linearis. Deutsches

Arch. f. klin. Med. LVIII. S. 85.

Verff. beschreiben einen angeborenen Naevus linearis, den sie bei

einern 4j5hr. Madchen beobaebteten. Derselbe war in mehr flichenhafter

Ausbreitung in der rechtcn Inguinalgegend lokalisirt und zog sich von

hier bandffirmig am Oberschenket, ungefahr an der Grenze zwischen dessen

vorderer und inuerer Flfiche, bis 7 cm uuterhalb des Knies hin. An der

Digitized by Google



No. 27. KoPP. V. WlKCKKL. 479

Ruckseile des Kbrpers fanden sich uber den rechten Nates 6 in Kreisen

angeordnete Gruppen der warzenartigen Efflorescenzen; eine Shniiche be-

stand auch auf den iinkcn Nates dicht an der Medianlinie. Auffallend

war die erbdbte Keizbarkeit und intensivere P’ftrbung des Naevus ira V'er-

laufe intercurrenter Infektionskrankheiten; uberhaupt aber steliten sicli auf

ihm hiiufig niissetide und juckende Eczeme ein, die zu psychischer Depression

des Kindes fuhrten. Es wurde deshalb der bandfdrmige Teil des Naevus
excidirt, das Uebrige in wiederholten Sitzungen mit dem Paquelin zerstOrt

und auf diese Weise dauernde Heilung erzielt. Die anatomisebe L’nter-

suebung der verinderten Haut zeigte: leichte Verdickung der Hornschicbt,

Hypertrophie des Rete, kleinzellige Infiltration der oberen Cutisschichten,

Vermehrung und Vergrosserung der Schweissdriisen.

Die Verff. geben eine ausfflhrlicho Zusammenstellung der gesatnmten

Eitteratur dieser noch unter 18 auderen Namen (Naevus unius Iateris,

Papilloma neuropathicum, Nervennaevus u. s. w.) beschriebenen Affektion.

H. Muller.

K. Kopp, Ueber einen Fall von multipier Angiombildung. Arch. f. Dermat.

u. Syph. XXXVIII. S. 69.

Bci einem 19jShr. Manue entstanden ohne nachweisbarc Ursache und

ohne subjektive Beschwerden zun&chst am Scrotum und an den Beinen,

im Laufe der n&chsten Monate aber in immer weiterer Ausbreitung auf

Rumpf und Extremit&ten (Gesicht, Kopf und Hals blieben versebont) zahl-

jose, kaum nadelstichgrosse Teleangiectasicn. Dieselbeu waren zuerst nicht

uber das Hautniveau erbaben, doch verwandelte sich weiterhin ein Teil

von ihnen in linsengrosse und grossere duukelkirscbrote, leicht kompressible

Geschwulstchen mit unregeimSssig hockeriger Oberfliiche (Angiome), die

dnrch mechauische Einwirkungen, wie Kratzen, energisches Waschcn u. dgl.

ausserordentlich leicht verletzt wurden, was zu langdauerndeu Blutnngen

Veranlassung gab. Der Pat. entzog sich der weiteren Beobacbtung. Verf.

vermutet einen Zusammeuhang der Affektion mit der Pubertatsentwicklung.

H. Mil Her.

F. v. Winckel, Zur Erweiterung des medicinischcn Untcrrichtes. Opera-

tionskur.se an Eebenden. Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 46.

Zu der Frage der Reform des klinischen Unterrichtes fur den Arzt

ni irnut Verf. wieder Stelluug
,
nachdem er vor 20 Jahren (Naturforscher-

Versaramlung in Hamburg 1876) wohl als der Erste mit praktischen Vor-

schlagen flber die Fortbildung der Aerzte hervorgetreten ist. Wohl keiner

jener Autoren, welche sich seit jener Zeit mit dieser Frage besebaftigt

haben, kanu so wie Verf. auf Erfolge seiner Vorschlage binweisen. Verf.

betont jetzt wieder, dass die klinischen Echrer beim Unterricht auf prak-

tischc Kurse und poliklinische Thatigkeit ausserhalb der Ausbildung in

klinischen Spezialfilchern grosseres Gewicht zu legen haben. Er selbst ist

damit vorgegangen, Studirenden in der Klinik in Gegenwart des Lehrers

die Vornahme von Operationen zu gestatten, und berichtet nun uber zwei

solche praktischc operative Kurse, die ausserhalb der klinischen Stnnden

und in besonderen Kaumen von ihm auf dem Gebiete der operativen Gynfiko-
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logie abgehalten worden sind. Die Ergebnisse dieser Kur.se sind derartig,

dass er sie nicht nnr fur ausffihrbar, ja an den grflsseren Kliniken fur

durchaus notwcndig erachtet. Die Kranken sind nicht gef&hrdet worden.

Die Studirenden sind mit grosser Begeisterung und Energie an die ihnen

gestellte Aufgabe herangetreten. Es erscheint dcra Verf. zweifellos, dass,

wenn die Chirurgen und die Laryngologen, die inneren Kliniker und die

Ophthalmologen in glcicher Weise solche Operationskurse an Lebenden in

ihren methodischen Unterricht aufnehmen, dann ein grosser Teil der be-

rechtigten Klagen fiber die Mangelhaftigkeit des jetzigen klinischen Unter-

richtes verstummen wird. A. Martin.

Burger, Ein Fall von Ruptura uteri. Miinch. med. Wochenschr. 1896,

No. 25.

Verf. bescbreibt einen Fall von Ruptur in der hinteren nnteren Wand
des Uterus rail Vorfall der Dunndarme in die Uterushfihle und das Scheiden-

gewfllbe. Es gelingt, in Narkose das Kind zu extrahiren, die D&rme (lurch

den Riss in die BauchhOhle zu reponiren und in dieser I.age zu erhalten,

bis infolge fester Utcruskontraktion nach reichlichen Ergotingaben eiu

Wiederhervorsturzen verhfitet wird.

Wochenbettverlauf ohne Besonderheiten. Temperatur nicht fiber 38,6.

Ain 10. Tage zwingt der trunkene Mann seine Frau zum Coitus; darauf

reichlicher Blutabgang, Leibsehmcrzen. Temperatur 39,8.

Therapie; Eisblase, Ergotin; darauf schnclle Besserung.

Nach 9 Monaten 6 Tagen Geburt eines Knaben. Die Nachgeburt ist

an der Rissstclle adhfirent, Ifisst sich aber manuell leicht abstreifen. —
Ein Jahr darauf wurdc B. mit derselben Meldung gerufen, fand aber jetzt

die Frau schon verblutet. A. Martin.

Apfclstedt, Die Naht frischer Dammrisse. Munchner med. Wochensehrift

1896, No. 25.

Verfasser empfiehlt bei der Naht frischer totaler Dammrisse keine

Suturen nach Mastdarm und Scheide zu legen, da dadurch das Eindringeti

von Flfissigkeit in die Wunde begfinstigt und durch die vielen Faden die

ErnShrung der Gewebe gestfirt werde.

Verfasser nfiht mit einem doppelt armirten Faden vom Wundwinkel

aus. Der hochste und tiefste Faden muss mit besotiderer Sorgfalt dicht

uuter der Schleimhaut der Scheide, boziehungsweisc des Mastdarmes ge-

ffihrt werden.

Auf diese Weise hat Apfelstedt in drei von vier Fallen eine prirna

intentio erzielt.

A. Martin.

Ei intend tingen fiir dan Centralbiatt werden an die A dr esse des Hm. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,

Franioslsch© 8traa»« 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW, Untar den Linden 68) erbeten.

Verlag von Auguat Himehwald in Barlin. — Druck von L. Schumacher In Barlin.
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Iiilmlt: F h ax <, o i a - F rank und Hall ion, Ueber die Innervation der

Leber. — Jaffe, Vcrhalten des Santonins im Tierkorper. — Malfatti, Ueber
die Bestimmung der Alloxurkorper im Ham. — Dkuchkr, Ausnutzung des Proto-

gens im kranken Organismus. — Cred&, Silber als Antisepticum und seine ehir-

urgische Anwendung. — Kossa, Erfahrungcn iiber Aethcrnarkosen. — Bayer,
Operationsverfahren zur Herstellung eines Anus praeternaturalis. — Salzmann,
Breehungsverminderung durch Verlust der Linsc. — Anton, Angeborene Atrcsie

des (tehorganges. — Woods, Fall von Eistirpation des Larynx wegen Carcinom.

Jonker. Intubatiou bei zwei Fallen von Laryuxsteuose. — Lehmann, Hygieuiscke

Bedeutung des Zinks. — KOhnac, Bedeutung der Serodiagnostik beim Abdominal-
typhus. — Sannes, Einfluss der Witterung auf Hiimoptoe. — Benedict, Folgen
des Kadfahrens. — Finkelstein, Angeborene Pylorusstenose im Siiuglingsalter.

— Henscmen, Fliegenlarven im Barm als Ursache chronischcr Enteritis. — Kou,
Ueber Sinusplcuritis. — Padlt, Theoric des Nackeumuskelkrainpfes. — Wero-
tinsrt, Die Suspension bei Ncrvenkrankheiten. — Sciiultzen, Fall von Stimin-

bandataxie bei Tabes. — Bernhardt, Breomann, Kortum, Fall le von Facialis-

lahmung und Oesiehtsschwund. — Lowenfbld, Ueber Wittcrungsneurose. —
B alban, Zur Physiologic der Zungenuerven. — Werner, Hereditiire Syphilis bei

Kindcrn von Prostituirten. — Loblowitz, Anwendung des Airols in der Der-

matologie. — Manassrin, Ueber die Permeabilitiit derUaut. — Chase, Beliand-

lung des Uterusfibroids. — v. Winckel, Ueber seltenc fotale Missbildungen. —
Klactbch, Fall von Hamatom der Vulva und Vagina.

Francois-Frank et L. Hall ion, Recherches experimeutales sur l’inoer-

vation vaso-motrice du foie. 8. et 4. mdmoire. Arch, de physiol. 1807.

S. 434 und 448.

Die Versuchsmethodik war dieselbe, wie in den ersten Mitteilungen

(Cbl. 1896, S. 818). Auf Reizung des N. cruralis steigt bekanntlich der

Aortendruck; gleichzeitig verengern sich die Lebergeffts.se, nachdeni eine

kurzdauernde Gefftsserweiterung vorausgegangen ist. Reizt man den centri-

petaien (medullaren) Stumpf des durchschniltenen Vagus, so steigt der

Aortendruck minimal
,
zugleich zeigen die Lebergefftsse bald eine Erweite-

rnng, bald eine Verengerung. Reizt man den Brust- oder Bauchsympathicus,

so verengern sich die Lebergefftsse, sodass das Blut aus der Leber ausgetrie-

ben wird. Sind aber die Lebernerven vorher durchschnitten, so kann die Gefftss-

verengerung in der Milz das Blut vor dieser in die entnervte Leber ubertreiben.

Jahrgang XXXV. 31
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Reizt man die Vasokonstriktoren der Leber direkt, so steigt der Blnt-

druck iun Gebiet der Pfortader; reflektorische Reizung steigert ibn in der

Regel ein wenig. Wird durch Erstiekung zuerst eine Vasokonstriktion be-

wirkt, die schliesslich in Dilatation Gbergeht, so nimmt an diesen Aende-

rungen die Leber in gleicher Weise und in gleichem Sinne teil.

Reizt man endlicb den peripheren Stumpf des durchscbnittenen Crural-

nerven, so crfolgt Vasokonstriktion in den Geffissen des Darms, Pancreas

und der Nieren, dann in Milz und Leber; zugleich erweisen sich die Ge-

Itlsse der Skeletmuskcln erweitert, die des Fingers und Obres dagegen

verengt.

Spritzt man iu die Bahn der Arterien oder in die Meseuterialveueu

Nicotin ein, so dass es durch die Leberarterie oder die Pfortader in die

Leber gelangt, so kontrahiren sich die Gefftsse in der Leber, daher der

Druck in der Pfortader, in der Leberarterie und in der Aorta ansteigt.

Und zwar crfolgt bemerkenswerter Weise die Drucksteigerung in der Aorta

reflektorisch von den Lebernerven ans; detin st'e erfolgt nicht, wenn zuvor

die Lebernerven durchschnitten sind, obwohl auch in diesem Falle die

Lebergefitsse sich stark verengern und der Pfortaderdruck betrachtlich in

die H5he geht.

Reproduktionen der Kurven des Biutdruckes in der Pfortader, Leber-

arterie und Aorta illnstriren die vorstehenden Schlussfolgerungen.

I. Monk.

M. Jaffc, Ueber Oxysantonine und ihre Entstehung im TierkOrper nach

Darreichung von Santonin. Zeitschr. f, physiol. Chem. XXII. S. 688.

Vcrf. hat seine frflheren Untersuchungen fiber das Verbalten des San-

tonins im Tierkfirper, welche zu keinem ganz befriedigeuden Resnltat ge-

fiibrt hatten, wieder aufgenommen nnd ist dabei zu folgenden Krgebnissen

gelangt.

Der Ham von grossen Hunden, welche hingere Zeit hindurch mit

1—2 g Santonin pro Tag gefiittcrt waren, wurde eiugedampft und mit

Alkohol extrahirt, aus den Auszugen der Alkohol durch Destination ent-

fernt, der Rfickstnnd mit Wasser und verdilnnter SchwefelsRure aofgenom-

men und mit oft erneuten Portionen Aether geschuttelt. Aus den AOther-

auszugen schieden sich, nachdem der Aether abdestillirt war, farblose

krystallinische Massen aus, welche so laage ans kochendem Alkohol um-
krystallisirt warden, bis die Krystalle, mit einigen Tropfen alkoholischer

Kalilatige ubergossen, keine Spur von Rotfiirbung mehr zeigten, also von

deni hnrtnackig anhaftenden Santonin frei waren. Die Analyse dieser

Krystalle fiihrte zu der Forrael des Oxysantonins 015H I904 ,
welche durch

Molckulargewichtsbestimmung nach der Rnoult
?

schen Methodc bestatigt

wurde. Die reine Verbiodnng ist in Alkohol, selbst kochendem, Susserst

schwer lOslieh, ebenso in Wasser nnd Chloroform, in Aether fast unlfislich.

Die wilsserigen Lfisungen reagiren neutral. In heissem Eisessig ist die

Verbindnng leicht, in kaltem schwer lftslich. In Aikalien Ifist sie sich nnter

allmShlicher Bildung von OxysantoninsSure, welche aus dem Oxvsantonin

durch Anfnahme von Wasser hervorgeht. Das Oxysantonin ist stark links-

drehend, die spczifische Drehnng kounte wegen der ausserordentlichen
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Schwerldslichkeit nicht genau festgesteilt werden, sie betrSgt im Mittcl

etwa — 116°, ist also geringer als die dos Santonis = — 174°. Fur die

durch Alkalien unter Erwirmen gelOste und dadurch in Oxysantonins&ure

verwandelte Substanz fand Verf. zwischeu — 128,5 und 152,3° liegende

Werte, wahrend fur d»s santoninsaure Natron aD nur — 18,7° betrilgt.

Das Oxysantonin firbt sich mit alkoholischer Kalilauge nicht rot, wie

das Santonin, und giebt die Liudo-Dragendorf’sche Reaktion nicht. — Die

Sake der Oxysantoninsaure sind grdsstenteils leicht lOslich. Betreffs des

Verhaltens der neutralen Lttsung des Natriumsalzes zu Calcium- und

Baryumsalzen, sowie zu den Salzen der schweren Metalie muss auf das

Orig. verwiesen werden. Analysirt wurde das Baryumsalz von der Formel

(C\5 H 19 Os)jBa. Die Oxydation des Oxysantonins mit Salpeters&urc lieferte

Oxalsaure und Cyanwasserstoffsaure. Durch Eiuwirkung von Natrium-

amalgam auf Oxysantonin entsteht ein amorphes Reduktionsprodukt von

sehr charakteristischen Eigenschaften, dessen Aualysen am beaten mit der

Formel CjsHjoO^ = Dihydrooxysautouin ubereinstimmen. Im Anschluss

hieran untersuchte Verf. die Eiuwirkung des Natriumamalgams auf Santonin

selbst; es entstand unzweifelhaft ein Reduktionsprodukt, dessen Analysen-

zahlen anniihernd zu der Formel einer Dihydrosantoninsaure CI5 H22 0«

passen. Bei einer etwas modificirten Darstellung entstanden Reduktions-

produkte von abweicbender Zusammensetzung.

Im Organismus der Kanincbcn, welche die Futterung mit Santonin ge-

wohnlich wochenlang gut vertragen, bleibt der grflssereTeil des Santonins

unver&ndert; es entsteht ein wenig a- Oxysantonin, daueben ein /5-Oxysan-

tonin von etwas anderen Eigenschaften. Beiin vorsjcbtigen Schmelzen ver-

wandelt sich das /S-Oxysantonin in eine gelbe Substanz, welche sich in

verdunnter Natronlauge mit pracbtvoll roter Farbe lost, die beim Ansauerri

wieder in gelb ubergeht. Dieses Umwandlungsprodukt, welches in geringer

Menge anch beim Erhitzen des Oxysantonins mit Wasser entsteht, hat so-

mit grosse Achnlichkeit mit dem bekannten gelben Farbstoff, welcher nach

Santoningebrauch im Harn auftritt, und ist vielleicht mit derselben iden-

tisch. Die Darstellung dieses offenbar leicht zersetzlichen l'arbstoffes

ist bisher noch nicht gelungen. E. Salkowski.

M. Malfatti, Ueber die Kriiger-WulflPsche Methode der AlloxurkOrper-

bestimmung. Cbl. f. inn. Med. 1897, No. 1.

Gegenuber den Mitteilungen, in denen Zweifel an der ZuverlUssigkeit

der Kruger-WulfTschen Methode der Alloxurkbrperbestimmung ausgedrilckt

warden, berichtet Verf. von Vergleichsbestimmungen, in denen an demselben

Ham einerseits die Harnsilure und die Xanthinbasen gesondert, andererseits

die GesammtalloxurkSrper nach KrOoer-Wclff bestimmt wurdeu. Im
Mittel von 35 Versuchen ergab sich fur KrCGER-Wulff ein Plus von

0,37 mg N auf 100 ccm Harm, ISmal fand sich ein Plus von im Mittel

3,87 mg, 17mal ein Minus von im Mittel 3,32 mg N. Die hOchsten posi-

ttiven Differenzen waren 8,0—8,9 mg, die hbchsten negativen 7,0 mg auf

100 com Harn. Die Drsache der grosseren negativen Differenzen liegt

nach .Verf. in der Reaktion und im Salzgehalt des Harngemisches. Starke

81 *
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saure Reaktion desselben verhindert die vollstSndige Ausfallung, starker

Salzgehalt neben saurer Reaktion kann iibcrhaupt jeden Niederschlag ver-

hindern. Neutralisation durch Kalilauge bebt diese Wirkung von Salz und

Saure auf.

Zuru Schiuss betont Verf., dass vermehrte Alloxurkorperausscbeidung

nicht mit verniebrtem Kernzerfall einberzugehen braucbe, da sonst zugleicb

auch die Pbosphorsaureausscheidung steigen miisse, was er in einigen Yer-

suchen nicbt bestatigt fand. Er glaubt an eine Art Sekretion derselben

von seiten zelliger Elemente, die dabei zu Grunde gelien. A. Loewy.

P. Deuclier, Oeber Ausnutzung des Protogens ini kranken Organismus.

Berl. klin. Wochenscbr. 1896, No. 48.

Ueber die Bekfimmlichkeit und gute Ausnutzung des Protogens im ge-

sutiden Organismus ist von Blum berichtet worden. Verf. hat nun einen

Ausnutzungsversuch an einer Patientin mit Carcinoma ventriculi et peri-

tonei, mit Anacidit&t und Pylorusstcnose ausgefiihrt. In eineni Vorversuch

wurde zuniichst die Scbnelligkeit des Verscbwindens des Protogens aus dem
Magcn im Vergleich mit anderen Eiweisskorpern untersucht. In zwei Stun-

deu versebwanden einnial 85 pCt., tinm.nl 25 pCt. desselben aus dem Magen,

iu gleicher Zeit von Somatose nicht viel weniger, n&mlich 24 und 20 pCt.,

von Caseinnatrium nur 17 pCt., von Hiihnereiern nur 1 pCt
Der eigentliebe Ausnutzungsversuch dauerte drei Tage, i bin folgte ein

Parallelversucb mit Somatose. Vom Protogen wurden ausgenutzt 92 pCt.,

von dor Somatose noch 78 pCt., in Anbetracht der anatoraischen Verhalt-

nisse ein sebr gutes Resultat. Bei der Patientin wurde dann eine Magen-

darmfistel angelegt. Ein 18 Tage nach der Operation angestellter neuer

Versuch zeigte, dass die Ausnutzung sich verschlechtert hatte, sie war (nur

Protogen wurde gegeben) auf 72 pCt. gesunken. A. Loewy.

Crede, Sillier als Antisepticum in chirurgischer und bakteriologischer Be-

ziehung. Arch. f. klin. Chir. LII1 S. 68.

C. fand, dass das von Halsted im John Hopkins Hospital zu Balti-

more zur Bedeckung kleiner oder geschlossener Wunden gebrauebte Blatt-

silber, auf aseptische oder sterile Wunden gebracht, unver&ndert und reiz-

los als ein durchaus aseptisches Material liegen bleibt. Ist die Wunde aber

nicht aseptiscb, so bildet das Silbcr mit einem durch die Spaltpilze ver-

anlassten Zersetzungsprodukt eine Verbindung mit hervorragend antisep-

tischcn Eigenschaften, welche sofort iu Wirksamkeit tritt. Dieser Staff,

welcher sich mit dem Silber verbindet, ist die Milchs&ure. C. liess sich

durch die Fabrik von Heyden in Radebeul bei Dresden von dem milch-

sauren Silber ein reines PrSparat herstel len unter dem Namen Actol.

Actol, ein weisses geruchloses Pulver, in braunem Glase wohl haltbar, in

Wasser und eiweisshaltiger FIQssigkcit wie 1 : 15 lOsbar. Els atzt eigent-

lich nicht, bei empfindlichcn Patt. und noch nicht vOllig reinen Wunden
verursacht es Ungeres Brennen; Staphylococcen, Streptococcen, Milzbrand-

bacillen tiitet es, in Wasser geiOst zu 1 pll., in 5 Minuten, hemmt zu
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'/bo pCt. die Entwickelung von Spaltpilzen im Blutserum. Zwei schwere

Falle von Milzbrand und 5 Ervsipele warden durch subkutane Actol-

Ibsungen (0,05 : 20,0, resp. 0,3—1 : 100— 200,00) gfinstig beeinflusst. In

der Folge zeigte sich, dass das Actol doch eine geringe Reizwirkung bietet

und zu schneU resorbirt wird. Nach verschiedenen Versuchen wurde an

seine Stelle das citronensaure Silbersalz gesetzt, ein leicht zerstaub-

bares feines Pulver, lbslich zu 1 : 3800. Dieses, Itrol gcnannte, Salz tbtet

in Lbsung von l
/4 pM. alle Spaltpilze, verursacht auf keiner Wunde eine

Enipfindung and ist bei sehr sparsamem Gebrauch wegen seiner geringen

Loslichkeit von sebr langer Dauerwirkung, so dass es sich in der Praxis

billiger als das doppelt so billige Jodoform stelit. Verf. bat damit im

Krankenhaus 400, in der Poliklinik und privatim 1000 Patt. behandelt.

Sein Verfahren ist ein antiseptiscbes, welches wesentlich rascher wirkt und

durch den geringeren Verbrauch an Material auch billiger sich gestaltet,

als die Aseptik. Bei Operationen, nach Abspulung mit einem reizlosen

Wasser, wird die geschlossene Wunde mit Silbergaze (als grauer Silber-

verbandstoflf bei Arnold in Chemnitz erhaltlich) bedeckt („weisser“ Silber-

verbandstoff wird bei Transplantationen kleiner Wunden angewandt). Dieser

Verbandstoff ist ein mit feinem metallischen Silber imprSgnirter Mull. In-

ficirte Wunden werden mit Wasser und Seife gereinigt, mit Itrol abge-

stilubt und mit Silbergaze, daruber mit steriler Gaze bedeckt. In der Folge

hat Verf. auch versilberte Seidenfaden, Catgut und Gummidrainage ange-

wandt. Itrol wird auch als Salbe (1 : 50,0— 100 Vaselin) gebraucht. Eine

wSsserige Lbsung zur Desinfektinn der Hbnde (1 : 400— 5000) und zu Um-
schlagen, Ausspulungen etc. (1 : 5000— 10 000) wird durch Lbsung einer

kleinen Mcsserspitze voll in 1 Liter und entsprechender Verdunnung bereitet.

P. Guterbock.

E. Kossa. Erfahrungen uber Aethernarkosen. (Aus der Dniversitftts-Frauen-

klinik des Prof. v. Rokitansky in Graz.) Wien. med. Wochenschr. 1896,

No. 4.

Auf Grund eines Materials von 100 Aethernarkosen (namlich bei 51

Cbliotomien, bei 14 vaginalen Totalexstirpationen, 11 Dammplastiken, 10

Vaginofixationen und 14 anderweitigen grbsseren Eingriffen) kommt Verf.

zu einem ungiinstigen Urteil Uber den Aether. Wahrend als dessen Vorzug

die Seltenheit des Erbrechens betont wird, leidet die Aethernarkose durch

den Mangel der Muskelerschlaffung, durch starke Speichel- und Schleim-

sekretion, durch die Verspatung des Erwachens aus der Betaubung (in drei

Fallen Vf.’s als Collaps bezeichnet). Ueber einen Aether-Spattod und fiber

2 tbdliche Pneumonien berichtet Verf. in extenso. Im Ganzen kameu unter

den 100 Narkosen 15mal Erkratikungen der Atmungsorgane vor, 9mal
Bronchitis, 6mal Pneumonie, die beiden Ibdlichen Falle mitgezahlt. Von

diesen 15 Erkrankungen komraen 10 (5 rnenuionien nnd 5 Bronchitiden) auf

die 51 Cbliotomien, und Verf. scliliesst daher, dass die Aethernarkose sich

nicht fur gynakologisehe Eingriffe, speziell nicht fur Cbliotomien eignet.

In der Klinik von Rokitansky ist man daher wieder zum Gebrauche des

reinen Chloroforms zuriickgekehrt. P. Gfiterbock.
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C. Bayer, Bin sehr einfaches Verfahren, einen gut schliessenden Anus

praeternaturalis bei Colostomie herzustellen. Prager raed. Wochensebr.

1897, No. 8.

B. geht folgendermassen vor: Er durchschneidet die Bauchwand schrag,

so dass die tiefere Schicht stets vom oberen Wundrand der vorhergehenden

getrennt wird, und das Bauchfell zwar parallel rum Hautschnitt, aber urn

2— 3 Querfinger hOher als dieser gespalten wird; die Darmsehlinge soli so

weit vorgezogen werden, dass sich ihre Kuppe nalie dem unteren Wund-
winkel flber das aussere Drittel des Lig. Poupartii placiren lasst. Die

Basis der Scblinge wird am Peritonealschlitz mit einigen Suturen befestigt

und die Wunde durch Vernahung mit der Dannwand verkleinert.

Die „schrage Schnittfahrungu bewirkt eine ATt Quetsehhahn. In awei

Fallen hat sich das Verfahren des Autors bewabrt.

M. Borchardt (Berlin).

M. Snlzmnnn, Brechuugsverminderung durch Verlust der Linse. Archiv f.

Augenheilk. XXXIV. S. 152.

Fukala stellte die Ansicht auf, dass der Linse im stark myopischen

Auge ein hbherer Brechwert zukomme, als im emmetropischen, d. h. dass

die hochgradige Myopie nicht allein auf Axetiverlangerung, sondern anch

auf stiirkerer Brechung durch die Linse beruhe. S. weist nach, dass dies

nicht der Fall ist. Je langer die optische Axe ist, desto grosser ftllt die

Brechungsverminderung aus. .)e tiefer die vordere Rammer vor der Ope-

ration war, d. h. je grosser der Abstand des binteren Hauptpuuktes vom
Hornhautscheite! im Vollauge war, um so geringer die Brechungsverminde-

rung. Die Veranderlichkeit derselben hangt in erster Linie von der Ver-

schiebung des Hauptpunktes und erst in zweiter Linie von der Axenlange,

aber nicht von der Veranderung der Brennweiten durch die Operation ab.

Wahrend der hintere Hauptpunkt dnrch die Linsenentfernung nach vorn

verschoben wird, wird der hintere Knotenpunkt nach hinten verschoben.

Die Folge davon ist, dass die Brechungsverminderung um so mehr ab-

nimmt, je bOher die Myopie des Vollauges war. Horstmann.

Allton, Ueber einen Fall von angeborener Atresie des ausseren GehSr-

ganges mit missbildeter Muschel und totaler Lippenkiefergaumenspalte.

Prag. med. Wochenschr. 1897, No. 20/21.

Bei dem 19 Tage post partum an Pneumonie zu Grunde gegangenen

Knaben ergab die anatomische Untersuchung neben Missbildung der Auri-

cnla: rudimentare Entwicklung des knorpeligen GehOrganges, Fehlen des

Annulus tympanicus mit dem Trommelfell, rudimentare Entwickelung der

Pauketihbhle, der GehOrknOchclchen und der Tuba Eustach., Fehlen des

Antrum mastoid., Hypoplasie des Schiafenbeines. Am Labyrinth keine

Veranderungen. Schwabach.

R. H. Woods, A case of exstirpation of the larynx for cancer. Dnblin

journ. of med. sc. 1897, March.

Es handelte sich um einen 50jahrigen Mann, dessen rechte Kehlkopf-
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seite von oinem roten, weichen, exulcerirten Tumor eingenommen war, der

sich bis unter das rechte Stimmband erstreckte, die Epiglottis einnahm

und sich sowohl vorn, als auch hinten auf die andere Kehlkopfseite heruber-

zog. Leicbte inspiratoriscke Dyspnoe. Unter deni M. stemomastoideus

fuhlbare Lyiuphdruse. Bine Propeexcision ergab ein Epitkeliom. Bei der

Operation musste nicht allein der Larynx, sondern aucb die Epiglottis ent-

fernt werden. Die Wunde wurde nach der von Salis-C'ohbn angegebenen

Weise vernaht. Tod 19 Tage spater an Pneumonie. W. Lubl inski.

Junker, Twee gevallen von laryuxstenose genezeu door intubatie. Weekbl.

van bet Nederl. Tijdaohr. voor Geneesk. 1897, No. 12.

Im etsteu Fall, diphtberische Laryuxstenose bei einem Ujahr. Kindc,

welcbe eine Woche lang beetand, fiibrte J., nacbdem er eine Seruminjek-

tion gemacht, die Intubation mit ausgezeichnetcm Erfolge aus. Der zweite

Fall betraf ein 7jahriges Kind, welcbes seit cinigen Tagen krank war;

Pbarynx gesund, koine Scbluckbcschwerden. J. nabm eine katarrbaliscbc

Erkrankung an, verorduete das Erforderliche und einige Tage lang bestaud

Wohlbefinden. Wahrend er sich bei einer Entbiudung (Placenta pracvia)

befand, wurde er wegen drohender Erstickung jenes Kiudcs abberufon,

kounte mit dern Kollegen, der zur Narkose bei der Eutbindung eutboten

war, die Intubatiou vollzieben und danu die Geburt beendigen. Das Kiud

genas nacb der Intubation vollstandig. .1. rat, da die Intubation viel ein-

facber und leichter als die Tracheotomie auszufuhren ist, besonders in der

Praxis auf dem (Lichen Lande, viel baufiger von der Intubation Gebrauck

zu macbcn und, wenn ir.Oglich, vor Ausfiibrung der Tracheotomie zu ver-

suchen. G. Meyer.

Lehmann, Einige Beitr&ge zur Bestinunung und bygienischen Bedeutung

des Zinks. Arch. f. Hyg. 1897. XXVIII. S. 291.

Den Ham dampfte L. mit Salpetersaure ein und veraschte ihn. Dies

wiederholte er inehrmals, bis er eine schneeweisse Ascbe erhielt. Die Or-

gane wurden zerhaekt, gekoebt und verkohlt. Die zerriebene Koble wurde

mit Soda uud Salpeter gemischt und gescbmolzen und die Schmelze in

Salpetersaure geldst. Zur Trennung des Ziuks vom Eisen und der Thon-

erde und Kiesclsaure, welcbe vom Schmelztiegel stammten, wurde die sal-

petersaure Ldsung mit Ammoniak ubers&ttigt, gekoebt und liltrirt. Der

FilterrQckstaud wird wieder mit Ammoniak gekoebt, Ofter wurde er in

verdtinnter Salzsaure gelOst und wieder mit Ammoniak gefalit, bis das

Filtrat mit Schwefelwasserstoff keinen Niederscblag mebr gab.

Um das gewonnene Zink quantitativ zu bestimmen, war die Gewichts-

analyse wegen der geringen Mengen nicht anwendbar. Da eine colori-

metrisebe Metliode feblt, so wurde das Zink mit Ferrocyankalium titrirt.

Dieses fallt in saurer Losung, zu einer ZinklOsung zugetrOpfelt, weisseg

Ferrocyauzink. Dasselbe lasst sich nicht abfiltriren, und es muss die End-

reek tion durch deu Naehweis uberschussigen Ferrocyankaliums mit Uran

festgestellt werden. Da nun Ferrocyankalium und Zink niebt nach deu

tbeoretisclieu AequivalentverbiUtnissen reagiren, so muss empirisch eine
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Tabellc fcstgestellt werden. Als beendet wurde die Titrirung angesehen,

wenn ein grosser Tropfen der Ferrocvaiikalium-Zinkmischung durcb einen

kleinen Tropfen UranlOsung schwach braun-rosa gefArbt wird. L. erbielt

auf diese Weise gute Werte.

Es wurde nunmehr ein Hund von etwa 8 kg Gewicbt 11 Monate lang

rail Zinkcarbonat gefQttert. Anfangs wurden 10 ming dem Futter zuge-

setzt, znra Scbluss 553 mg pro die. Im Ganzen erbielt der Hund 155,6 g
Zinkcarbonat.

Der Hund, wie auch ein zweiter, befand sich wihrend der ganzen Zeit

wohl. Bei der Sektion waren krankhafte OrganverAnderungen, welche auf

eine Zinkwirkung schliessen liessen, nicbt zu konstatiren.

L. komuit zu dem Schluss, dass die akute Gesundheitsschadlichkeit

des Zinks jedenfalls nicbt grosser, wahrscbeinlicb nocb geringer als die

des Kupfers ist, und dass sogenannte akute Zinkvergiftungen des Haus-

haltes, d. h. Intoxikationen durcb einmaligen Genuss von Nahrungsmitteln,

die eine kleine Zinkmenge enthalten, bOchst wahrscheinlich Ptomain- oder

soustige Vergiftungen, aber keine Metallvergiftungen sind. In der prak-

tiscben Frage, wie wir uns zum Zinkgebalt der Nabrungsmittel, z. B. der

amerikaniscben RingApfel, stellen sollen, vertritt L. den Standpunkt, dass

wir das Zink nicbt Angstlick zu furcbten brauchen; gleichwohl werden wir

es zur Konservirung der Nabrungsmittel mdglicbst nicht zulassen, da es

dem KOrper dock unter Umst&nden scbaden kOnnte, wShrend es nie von

Nutzen ist. H. Bischoff.

Kiihn hii . Ueber die Bedeutung der Serodiaguostik beim Abdominaltyphus.

Berl. klin. Wochenschr. 1897, No. 19.

K. bat die Serodiaguostik bei Typhus abdominalis an einer Reibe von

Typhuskranken und vieleu anderen Kranken einer Priifung unterzogen. Er

weist vor allem auf die Febler hin, welche bei ungenauem Arbeiten den

Wert der Serodiagnostik stark beeintrAcbtigen. Von grosser Bedeutung ist

das Alter und die Viruleuz der verwandten Typhuskultur und die Zahl der

in der benutzten Aufschwemmung enthaltenen Bakterien. Besonders zu

beacbten ist, dass auch Leute, welche nie Typhus gehabt haben, ein Serum

haben kOnnen, welches auf Typhusbacillen selbst in Verdunnungen bis zu

1 : 50 noch agglutinirend wirken kann.

Da nun weitere Beobachtungen Sera auffinden lassen kOnneu, welche

noch starker paralysirend wirken, so schlagt K. vor, sich gegen einen

etwaigen Febler dadurch zu schiitzen, dass man Kontrollversucbe mit Coli-

bakterien gleichzeitig ansetzt. Ein stark agglutinirendes Serum eines Ge-

sunden wird auf die Coliarten eine gleich starke Reaktion ausuben, wSh-

rend da, wo die Agglutination Folge spezifischer Paralysine ist, die Wirkung

auf Typhusbacillen eine ungleich stArkere sein wird, als auf Colibakterien.

Demuach ist dieReihe der bei der Serodiagnostik zu beobachtenden Cautelen

so gross, dass es, urn Febler zu vermeiden, eines genauen Laboratorium-

studiums bedarf, so dass vor der Hand die Serodiagnostik in der gegen-

wArtigen Form fur den praktiscbeu Arzt als ein sicheres Kriterium in der

Diagnose kaum in Betracbt koramt. H. Bischoff.
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Sarnies, Invloed van het weer op het ontstaan van lichte haemoptoes.

Weekbl. van bet Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. 1897, No. 14.

Verf. bestatigte die von van Rijn. Ass isten ten von Spengler- Davos,

verfiffentlichte Beobachtung, dass das Eintreten von Hamoptoe bei Phthi-

sikern an bestimmte Witterungsverhitltnisse gebnnden sei. Besonders der

FOhn, ein von Siiden oder Sfid-Osten herstammender warmer, sehr trockner

Wind, hat schlechten Einfluss. S. stcllte bei seinen Kranken fest, dass

dieselben vorziiglich an sebr warmen Tagen. selten im Winter an Hamoptoe

litten, und dass neben den Sud-Sfid-Ost- und Sud-West-Winden auch der

niedrige Barometerstand mit auf die betreffenden Pat. einwirkte.

G. Meyer.

A. L. Benedict, Cardiac and digestive strain from bicycle riding. Internat.

med. magaz. 1895, No. 11.

B. berichtet fiber zwei Radfahrer, bei denen nach anstrengender Fahrt

neben der zu erwartenden Erscbftpfung allgemeines Unbebagen, Uebelkeit,

Nausea und Kopfschmerzen auftraten; nach Darreichung von Wismuth und

Antifebrin, welch’ letzteres Mittel Verf. auch bei anderweitigen ncrvfisen

Depressionen warm empfiehlt, besserte sicb der Zustand sehr bald. Bei

dem zweitcn Patienten konnte gleich nach seiner Ankunft eine genaue Urin-

untersuchung vorgenommen werden; es wurden 300 ccm Urin entlecrt,

derselbe war von braun-roter Farbe, bohem spezifischem Gewicht und war

frei von Zucker und Eiweiss. Die Harnstoffmenge war vermindert (5,7 g
in G Stunden), ebenso die Menge der Harnsfiure; beim Erkalten Helen

keine Salze aus. In Bctracht zu ziehen ist jedoch hierbei, dass wahr-

scheinlich wahrend der Fahrt die Ausscheidung durch Perspiration eine

recht betrachtliche war. R. Kronthal.

H. Finkelstein, Deber angeborene Pylorusstenose im Sfiuglingsalter. Jahrb.

f. Kinderheilk. XUII. S. 105.

Vf. hat aus der Litteratur eine Anzahl einschlfigiger Falle zusammen-

gestellt und einen von ihm selbst in der Poliklinik von Heubner be-

obachteten Fall beschrieben. Aus der Zusammenfassnng der angefuhrten

Falle leitct er folgendes klinische Bild ah: Es handelt sich um Kinder,

die eine kfirzere oder langere Zeit nach der Geburt keine wesentlichen

Magensymptorae darbieten; allenfalls kann schon jetzt eine Neigung zum
Erbrecben nach grfisseren Nahrungsmengen auffailen. Sehr bald aber be-

ginnt diese Neigung deutlicher zu werden. das Erbrechen tritt hautiger und

auch im Anschluss an kleine Mablzeiten auf. Schliesslich beherrscht der

Vomitus vfillig die Scene. Der Stuhl ist dabei, entsprechend dem ver-

minderten Nahrungsvolumen , das dem Darme zngefuhrt wird, spfirlich.

Mcist vorhanden und bezeichnend neben der langsamen Zunahme der StO-

rungen ist ihr Wachseu und Wiederabschwellen; Perioden von Besserung

und Verschlimmerung wechselu ab. Die Sondenprufung ergiebt eine mo-

torische und meist auch chemische Insufficienz der Magenfunktion: Abnorm
langes Verweilen, vermindertc Andauung der Speisen, Anwesenheit abnormer

Gabrungsprodukte. Sondenpalpation und Lufteinblasung zeigt fruher oder

spater das Bestehen einer Ausdebnuug des Magens, zuuachst wechselndes
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Ausmasses, schliesslich kommt os zu bleibender Ectasia. Als wichtigste

Erscheinung zur Erkeaiiuog dor Stenose waist Inspektion und Palpation

energische Peristaltik der Magengegend nach. Das oodliche Scbicksal der

moisten Kinder ist die bleibende sehwere Magendilatation mit alien ikren

Gefahren und BelAstigungen. Bei sorgfaltiger Pflege und geeigneter Er-

niihrung (Muttermilch), sowie bei Ausbleiben schwlchender Konstitutions-

anomalien wird eine Kompensation l&ngere Zeit erhalten bleiben konnen

;

immer aber bleibt der Magon eiu Locus minoria resistentiae. Was die Dia-

gnostik anbetrifft, so werden leichte Grade sich kaum von dem gewObn-

lichen chronischen Magenkatarrb unterscheiden lassen. Erst die Hart-

nackigkeit des Erbrechens, vor allem sein Auftreten nach sehr kleinen

Nahrungsmengen, dabei spSrlicher, angehaltener Stuhl erweeken Verdacht.

Sind die Erscheinungen der Atonie oder Ectasie dabei ausgebildet, so wird

die Existenz der angeborenen Stenose schon sehr wabrscbeinlich. Denn

andere l rsachen der Stenose, als: Pyloruscarcinom, Schleimhautpoiypen,

Ulcera duodeni, resp. daraus hervorgegangene Narbeo, siud im Kindesalter

nur casuistische Unica. Ein noch unsicheres Gebiet ist die idiopathische,

ohue Stenose auftretende Magendilatation im fruhesten Kindesalter, die

vorwiegend mit Rachitis in Verbindung gebracht wird. Aber bei diesen

Kindern fehlen trotz der Ausdehnung des Magens sicbere Symptome der

eebten Ectasie und Insufficienz. Wichtig ist fur die Diagnose der Mangel

von Gallenbeimischurig zum Erbrocheuen, da er beweist, dass das Hindernis

oberbalb der Vater’schen Papille anzunehmen ist. Es ist neben der isolir-

ten Auftreibung und Peristaltik des Magens die hervorstechendste Erschei-

nung. Stadthagen.

S. E. Henseheii, Eliegenlarven im Darm als Ursache einer chronischen

Enteritis pseudomembranacea. Wien. klin. Rundschau 1896, No. 33.

Ein liauer, der beim Baden in einem Bache Wasser aus demselbcn

trank, welches lehtnig und trfibe und reicb an „roten, wanxen&bnlicheu

Insekten 11 war, erkrankte 2—3 Wochen dauach an Bauchschmerzen und

Durchf&llcn oline Erbrechen. Die Entleerungen betrugen taglich durch-

schuittlich 7—8, meist am Vormittag. Der Entleerung giugen kolikartige

Scbmerzen voraus. Die Faces waren, diinn, gelblicb. Schleimmassen und

Membraneu waren reichlicb in demselben, zuweilen auch Blut. Nach Aug-

sage des Kranken linden sich stets „Tiere“ in den Ausleerungen, besonders

viele, wenn der Patient sich den Bauch driickt. Diese Erscheinungen er-

streckten sich fiber Jahre hinaus und der Kranke magerte deutlich ab. Er

war mehrfach in arztlicber Behandlung, ohne jedoch von seinem Debel be

freit worden zu sein. Nachdem er einige Wochen durch die Behaudlung

mit Filix mas in Pillenform, wodurcb grosse Massen der Tiere eotfernt

wurden, von seinem Leiden befreit war, begannen die alten Beschwerden

von Neuem. Die entleerten Tiere Bind cylindrisch, gegliedert, ohne Fusse;

sie messen 7— 16 mm in der Lange und 1—2 mm in der Dicke. Sie be-

sitzen einen schwarzen Kopf und sind sehr lebhaft. Dieselben wurden als

die Larven einer mit der gewdhnlichen Hausfiiege verwandten Fliegenart

erkaunt. Wahrscheinlich handelte es sich um zwei verschiedene Arten. —
Da bei dem Pat. alle Laxantieu und inneren Mittel ihre Wirkung ver-
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sagten, wurde ihm die Aufnahme in ein Krankenhaus vorgeschlagen; dort

htSrten endlich die DiarrhOen auf und ebenso wurde der Kranke von den

Larven befreit. Der Zusammenhang der letzteren mit der chronischen

membranOsen Enteritis ist wohl unzweifelhaft. C. Rosenthal.

E. Roll, Deber Sinuspleuritis. Deutsches Archiv fur klinische Medizin.

LVn. (5/6.)

Void Herbst 1894 bis Sommer 1895 wurden auf der Leube’schen Klinik

ca. 30 Falle einer trockenen Pleuritis beobachtet, die bezuglich ibres Sitzes

dadurch charakterisirt war, dass sie fast ausschliesslich auf den Bereich

der vorderen und unteren seitlichen und nur in einem Teil der Fillle auch

der hinteren unteren Pleurasinus beschrftnkt war. Die meisten Falle be-

gannen plCtzlich nach Art einer akuten Infektionskrankheit mit meist

leichtem Fieber und sonstigen Allgemeinerscheinungen. Die Klagen der

Kranken schienen gewOhnlich auf cine akute oder chronische Magenaffek-

tion hinzudenten (Schmerzen in der Magengegend, die dorch Nahrungszu-

fnhr oder dnrch Druck gesteigert wurden; Aufstossen, Erbrechen etc.).

Anch Schmerzen auf dem Sternum, sowie rechts und links von demselben

wurden angegeben, fcmer Klagen uber Herzklopfen. Objektiv liess sich in

alien Fallen ein feines, weiches, in deutiichen Absatzen erfolgendes Reibe-

gerausch nachweisen, das sich fast ausschliesslich auf den Bezirk der

Pleurasinus in der Umgebuug des Herzens und langs der seitlichen unteren

Lungengrenzen beschrankte. Der Verlanf der Affektion war ein ausser-

ordentlich hartnackiger; die bei Pleuritis iiblichen Arzneimittel liessen

keine deutliche Wirkung erkennen. Bei mehreren dieser Pat. war noch

ein halbes .lahr nach dem Anstritt aus dem Hospital das Reibcger&uscb

zu erkennen.

Verf. ist der Ansicht, dass diese, sich dureh ihre grosse Hartnackig-

keit, sowie durch die Neigung zu akuten Exacerbationen auszeichnende

Affektion nicht so ganz selten ist; wahrschcinlich entgeht sie zuweilen der

Diagnose. Perl.

R. Pauly, Theorie reflexe du torticollis spasmodique. Revue de med.

1897, No. 2.

Verf. glaubt, fur manche Falle von Nackenmuskeikrampf einen von

den sensiblen Nerven des Plexus cervicalis ansgehenden reflektorischen Ur-

sprung annehmen zu durfen. Infolgedessen rat er, die oberflSrhlichen Aesto

des PI. cervic. zu durchschneiden, wie dies fur einige Falle von Facialis-

krampf an einzelnen Trigeminusasten und oft mit Erfolg ansgefuhrt wird.

Bernhardt.

B. Werotynski, Ueber die Suspension als eine Behandlungsmethode bei

Nervenkrankheiten. Deutsche Zeitscbr. f. Nervenheilk. VIII. (1/2.)

W. kommt auf Grund seiner eigenen Beobachtungen und des aus der

Uitteratur geschOpften Materials zu dem Schlusse, dass die Suspension als

ein zweckmAssiges Heilmittel bei Nervenkrankheiten angewandt zu warden

verdient. Von alien Suspensionsmethoden verdient der Sprimon’sche Apparat
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wegeu seiner Bequemlichkeit und Gefahrlosigkeit die gr0s9te Beachtung nnd

Verbreitung. Sebr gute Resultate erzielt man mit der Suspension bei

Tabes im mittleren Stadium (2. Periode) und ziemlich befriedigende bei

Neurasthenic und anderen Neurosen. Als gutes symptomatisches Mittel er-

weist sicb dieselbe bei Tuberkulose und anderen Affektionen der Wirbel-

saule, resp. bei durch Kompression bedingtcn Lahmungen. Bei tabischen

Kranken iibt die Suspension einen gunstigen Einfluss auf die Opticus-

atrophie, resp. die SehstOrungen aus. Die Suspension ist keineswegs ein

iudifferentes Mittel und muss daher die Indikation und Anwendung der-

selben genau begrenzt werden. S. Kalischer.

Schultzen, Ein Fall von Stimmbandataxie bei Tabes dorsalis. Cbaritc-

Annalen. 1895. XX. Jahrg.

In einem Falle von Tabes dorsalis bestanden unregelmassig zuckende,

oft ruckartig erfolgende Unterbrechungen der gewohnlicben respiratorischen

Ab- und Adduktionsbewegungen der Stimmbander, und zwar des rechten

Stimmbandes mehr als des linken; mitunter stelltc sicb statt der genanntcn

Bewegungen uur ein feines Zittern des rechten Stimmbandes ein. Bei will-

kurlicben Bewegungen traten diese atactiscben StOrungen mehr zuruck.

Neben dieser Stimmbandataxie bestand eine rapidc Pulsbeschleunigung als

weiteres Vagussymptom. S. Kalischer.

1) M. Bernhardt, Beitrag zur Lehre von dem einseitigen isolirteu (ange-

borenen?) Gesichtsmuskelschwund. Neurologiscbes Centralblatt 1897,

No. 7.

2) L. E. Bregmann, Ueber Diplegia facialis. Ebenda. 1896, No. 6.

3) Kortum, Ein Fall von in fruher Kindheit entstandener Facialisl&hmung

(einseitiger Gesichtsmuskelschwund). Ebenda.

1) B. beschreibt einen neuen einscblagigen Fall vou einseitiger Ge-

sichtslahmung, der bei einem ca. 7j5hrigen Miidchen seit fruhester Kind-

heit bestand und grosse Aehnlichkeit mit einem im Jahre 1894 vom Verf.

beschriebenen Falle bietet. Jedoeh waren in dem neuen Fall vom Nerven-

stamme aus Kontraktionen auf galvanische und faradische Reize nicht zu

erzieleni, direkt war uur der Muudast resp. die Muskulatur der rechten

Kinn- und Lippenhalfte erregbar, auch war hier die aktivo Bewegung eine

leidlich gute; der M. orbicularis palpebrarum war hier schwer getroffen;

Nystagmus fehlte. KoDtrakturen, fibrillare Zuckungen, Mitbewegungen febl-

ten hier ebenfalls. — Die starkere Beteiligung einzeluer Aeste des Facialis

an der Lahmung kommt bei erworbenen wie angeborenen Gesichtslahmuugeo

vor und durfte durchaus nicht gegen einen peripherischen Sitz der Llsion

sprechen. Die Frage, ob es thatsachlicb eine einseitige, angeborene, iso-

lirte, durch Augenmuskellahmung nicht complicirte, auf peripherische Lasion

nicht zurflckzufiihrende Facialislahmung giebt, kann einstweilen nicht in

positivem Sinne entschieden werden. Obduktionsbefunde fehlen hier, und

klinisch zeigen peripherische, gleich nach der Geburt entstandene Facialis-

lahmungen dasselbe Bild wie die sog. angeborenen Gesichtslahmungen.

S. Kalischer.
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2) Der erste Fall stellt eine linksseitige komplete GesichtslShinung

dar, die mit cerebralen Allgemeinsymptoraen, gleichseitiger Taubheit,

Pupil lenstarre, Westphal’schem Zeichen, aber ohne Gaumenlabmung bei

einem 25jahrigen Manne sicb ereignete und welcher, wie die Sektion er-

gab, eine basale tuberkulOse Meningitis zu Grunde lag. Hier handelt es

sich also urn gar keine Diplegie!

Der zweite Fall betrifft einen 26jahrigen Mann, welcher ira Laufe von

14 Tagen erst rechts, dann links eine Gesichtslahmung bekam. Sie trug

peripherischen Cbarakter. Weiterbin kam es zu Par&sthesien und Er-

mudungsgefuhl in den Bcinen, gesteigerten Patellarreflexen und Druck-

empiindlichkeit der Nervenstamme. Die linksseitige Facialislahmung giug

bald zuruck, rechts kam bald eine partielle KaK zum Vorschein. Das ganze

Krankbeitsbild setzte mit neuralgischen Gesichts- und Hinterbauptsscbmerzen

ein und es wird vom Verf. mit Recht der NeuritiR multiplex zugerecbnet.

3) Es handelt sich urn einen 33 Jahre alten, schwer belasteten, alko-

holischen Epileptiker, mit Zust&nden von Verwirrtheit in die Anstalt auf-

genommen, welcher in der Jugend Rachitis durchmachte und seit deni

2. Lebensjahrc an einem eigentumlichen Schwund einzelner Gesichtsmus-

keln der rechten Seite litt. Es waren betroffen die Ohren-, Augen-, Stirn-,

Nasen- und Lippenanteile des Facialisgebietes und des Platysma, wie man
schon durch Palpation aber auch Ausbleiben jeglicher elektrischen Re-

aktion nachweisen konute. Dagegen waren der Orbicularis oris und eiu-

zelue Muskeln der Mund-Kinn-Gruppe wohl erhalten und auch elektrisch

erregbar.

Der Verf. glaubt, dass eine peripherische Affektion diesem eigentum-

lichen Symptomeobiide zu Grunde liegt. M. Rrasch.

L. Ltiwenfeld, Ueber Witterungsneurosen. Munch, med. Wochenschr. 1896,

No. 6.

Der Verf. berichtet von neuropath ischen Zustftnden, welche ausschliess-

lich bei gewissen Witterungsverhaltnissen hervortreten, in der iibrigen Zeit

aber keine oder nur geringe StOrungeu verursachen. L. unterschcidet zwei

Gruppen von Symptomen: Sensible Reizerscheinnngen, Schmerzen, Par-

Astbesien und motorische Schw&chezust&nde. Nach den bisherigen Beob-

achtungen des Verf.’s war das weibliche Geschlecht starker vertreten.

Kein Lebensalter war verschont und die Hereditat spielte eine erhebliche

Rolle.

Welche meteorologiscben Faktoren im Speziellen Schuld an dem Aus-

bruch der Erkrankung sind, daruber besteht Uuklarheit, da beim Witte-

rungswechsel meistens mehrere Momente eine Aenderung erfahren (Luft-

druck, Feuchtigkeit, Luftbewegnng, Temperatur etc.).

Der Verf. bespricht noch die (nicht ungQnstige) Prognose, die Diffe-

rentialdiagno.se und Therapie dieser neuen Neurose.

M. Brascb.
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1 . Halban, Zur Physiologic der Zuogenuervcn. Wien. klin. Rundschau.

1896, No. 4.

Zwei aus der Pathologie gesehflpfte 'Falle, welche rait der Koinheit

eines physiologischen Experimentcs die Innervationsverbaltnisse der Zunge

zu illustriren geeignet sind. In dem einen Falle war bei der Exstirpation

eines Tonsillensarkoms der N. lingualis peripher vom Abgang der Chorda

tympani durchschnitten worden. Nack der Heilung bestand auf der ver-

letzten Seite bis zu den Papillae circumvallatae totale Anasthesie der

Zunge, weiter hinten normale Rmpfindlichkeit gegen sensible Reize, die

Geschmackpriifung ergab Ageusie an der Spitzc, deni Randc und Riicken

der Zunge bis zu den Papillae circumvallatae (excl.).

Der zweite Fall betrifft eine Durchschueidung des N. lingualis ge-

legenllich der Operation eines Kpithelioms der Waugeunmcosa. Die Tast-

und Geschmacksuntersuchuug ergab das gleiche Resultat wie im ersten

Falle. Hier erwiesen sicb auch die Gaumenbogen und die Uvula als nor-

mal schmeckcnd.

Es erstellt also im Gebiet der wallformigen Papilleu der N. glosso-

pharyngeus, auf dem vorderen Teil der Zuuge der N. lingualis die Tast-

und Geschmacksnerven. M. Hrasch.

S. Werner, Ueber die Sterblichkeit und die Haufigkeit der heredit&ren

Syphilis bei den Kindern der Prostituirten. (Aus dem Alten allgemeinen

Krankenhausc in Hamburg, Abteil. des Dr. Engel-Reihers.) Monatsb.

f. prakt. Dermat. XXIV. No. 4, 6.

Als Grundlage seiner Arbeit dienten dem Verf. die seit 1879 im Ham-
burger alten allgem. Krankenhause gefiikrten Protokolle uber solche Pro-

stituirte, welche lebende Kinder geboren batten. Es handelt sich im

Ganzen um 185 Mutter mit 243 Kindern; von den ersteren waren 53 bei

ihrer Niederkunft noch nicht syphilitisch inticirt, die auderen 182 hatten

Syphilis gehabt und standen in den verschiedensten Perioden derselben.

25 der Kinder konnten nicht lange gcnug kontrollirt werden, von den

ubrigen 218 starben 135 = 02 pCt. im Laufe des ersten Jahres, und zwar

von 61 Kindern nicht-inficirter Mutter 29 =: 57 pCt., von 107 Kindern,

deren Matter an Syphilis litten, 106 = 63,5 pCt. Von den 167 Kindern

syphilitischer Mutter blieben 90 von congenitaler Syphilis frei, 77 erwiesen

sich als erkrankt; von den ersteren starben 40 = 61 pCt., von den letz-

teren 60 = 78 pGt. Es geht aus diesen Zahlen hervor, dass die Mor-

talitat der Kinder von Prostituirten eine ausserordentlich hohe ist; auf

Rechnung der Syphilis kam nur das auffallend kleine Plus von 0,5 pCt.

Verf. benutzt weiterhin sein Material zu ausgedebnten statistischen Er-

hebungen fiber Zeit des Auftretens, Form uud Dauer der congenitalen

Syphilis, fiber den Einfluss des Alters und der Behandlung der mutter-

lichen Syphilis auf Syphilis und Leben des Kindes und uber andere Ver-

hatnisse, worauf hier aber nicht niiher eingegangen werden kann. Die

Ergebnisse best&tigen im Wesentlichen die allgemein verbreiteten An-

scbauungen uber diese Fragen. Bemerkt sei nur noch, dass unter 28

lebeusfahig geborenen Kindern tertiSr-syphilitischer Mutter 11 syphilitisch
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erkrankten. Im Uebrigen liess sich oin erheblicher Unterschied betreffs

der Prognose fur die Kinder ans dem leichteren oder schwereren Verlauf

der miitterlichen Syphilis nicht ableiten. H. M filler.

J. 8. Lbblowitz, Ueber die therapeutische Verwendbarkeit des Airols in

der dermatologischen Praxis. (Aus der Klinik des Prof. F. J. Pick in

Prag. Arch. f. Dormat. u. Syph. XXXVIU. S.-A.

Das Airol wurde als Ersatzmittel des Jodoforms, vor dem es die vOllige

Geruchlosigkeit voraus hat, bei exulcerirten Initialsklerosen und syphiliti-

schen Papeln, bei gummbsen Gesclnvuren, weichen Scbankem, operirten

Bubonen und bei verschiedenen anderen Prozessen, wie beim Lupus nach

ZerstOrung der Herde mit dem Paquelin, bei Verbrennungen, Unterschenkel-

geschwflren u. s. w. versucht. Es veranlasste, auf die wunden Stellen anf-

gestreut, hOcbstens ein rasch voriibergebendes massiges Brenuen und fuhrte

nie zu Reizerscheinungen, nur auf Schleimhauten oder schleimhautahnlicben

Flaclien bewirkte es bisweilen nach lingerer Anwendung einc unbedeutende

Abblatterung der obersten Epitbelschichten, auch schien es die Ueber-

hautung granulirender Wunden aufzuhalten. Dagegen veranlasste das Airol

uberall eine raschc Keinigung der Substanzverluste, erhebliche Beschran-

kung der Sekretion und reichliche Bildung guter Granulationen; nur in

seiner antiseptischen Wirkung ervvies sich ihm das Jodoform uberlegen. —
Auch innerlich wurde das Mittel zu 1,0— 3,0 pro die ohne jede Beschwerde

und mit anscheinend recht gutem Erfolge genomraen; im Harn liess sich

bcreits nach 4 Stunden Jod nachweisen und es verschwand aus ihm erst

wieder 5 Tage nach dem Einnehmen des letzten Putvers. H. Muller.

M. Mnnassein, Zur Frage iiber die Permeabilitat der normalen Haut.

Eine experimentell-mikroskopische Untersuchung. Archiv f. Demat u.

Syph. XXXVIII. S. 323.

Die mikroskopische Untersuchung raenschlicher Haut, welche in der

bei der lnunctionskur ublichen Weise mit Ungt. cinereum und der Haut
von Kaninchen und Hunden, die mit Salben aus Cinnabaris factitia und
Berlinerblau eingerieben worden war, fiihrte zu dem Ergebnis, dass die

lebende unvcrletzte Haut der Saugetierc bei der gcwAhnlichen Einreibungs-

methode fur Salben undurchgangig ist, dass diese aber verschieden tief

in die Haarbalge eindringen. — Ebenso hatte Verf. bei fruheren Tierver-

suchen die Haut fur Suspensionen von Cinnabaris factitia und Berlinerblau

in Wasser, Spiritus und physiologischer Kochsalzldsung undurcblassig ge-

funden; die suspendirten Stoffe waren nur in den Haarbalgen nachzuweisen.

H. Muller.

W. B. Chase, Remarks on the rational treatment of uterine fibroids. Med.

Record 1896, June 6.

Nachdem Verf. kurz Klassifikation und Symptome der Uterusfibroide

besprochen, wendet er sich zur ErOrterung der Behandlung, bespricht,

welche Fibrome keiner Behandlung bedurfen und unter welchen Bedingungen
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er eine interne Therapie fur angezeigt halt, und xvelche Mittel fur die-

selben in Betracbt kommen. Dann wendet er sich zur Besprechung der

chirurgischcn Therapie und der Indikatiouen der verschiedenen in Betracht

kommeuden Verfahren, als Abrasion, Enucleation, Unterbindung der Uterinae,

Amputation und Exstirpation. A. Martin.

F. v. Winckel, Aetiologische Untersuchungen fiber einige sehr seltene fatale

Missbildungen. Munch, med. Wochenschr. 1890, No. 17.

Wie schon lange bekauut, sind fatale Missbildungen nicht so h£ufig

durch fehlerhafte Keimaniagen, als durch Sussere Veranlassungen bedingt

(Art des Uterus, des Amnions, der Fruchtwassermenge, mehrere Frfichte etc.).

Die bfiufigsten Missbildungen sind Fussverbildungen. W. ffihrt 2 Falle von

Missbildungen an, der erstc durch Verengerung des Uteruscavum, der and ere

durch amnio-amniotisches Band bedingt. I. Uterus bicornis, bicollis, vagina

septa; litikes Horn gravid. 1. Schadellage. Spontane Geburt mit doppeltem

Pes varus; Retentio placentae; manuelle Entfernung aus dero iinken Cervix

nach 18stundigem Warten. Das Kind ist nicht ganz ausgetragen. (L. R.

Mitte Februar, Geburt 13. Nov.) Fruchtwassermenge gering. W. sucht das

atiologische Moment der Verunstaltung in der spindelffirmigen Gestalt des

spitz nach oben gerirhteten Uterus. II. Ein amnio-amniotisches Band, als

Hfarmige Schlinge um eine Extremist geschlungen, hat diese fast amputirt.

Ausserdetn bestand Umschlingung der Nabelschnur durch dasselbe Band,

die den Tod der Frucht verursacht hat. — In diesem Fall ist das Unge-

w6bnlicbe, dass es ein amnio-amniotisches Band ist. Es bestand grosse Frucht-

wassermenge. Der FOtus ist vermutlich durch die frei flottirende Amnion-

schlinge geschlfipft und durch Drehung entstand die Abschnurung des Iinken

Oberarms. A. Martin.

A. Klautsch, Haematoma vulvae el vaginae post partum. Munch, med.

Wochenschr. 1890, No. 4.

Verf. berichtet fiber ein kindskopfgrosses subfasciales Hfimatoni der

Vulva und Vagina, welches UDgefShr 2 Stunden nach der Geburt spontan

entstanden ist. Am 4. Tage erfolgte Spontanruptur der Geschwulst und

Entleerung von Blutcoagula. Nach streng aseptiscber Behandlung erfolgte

am 25. Tage vfillige Heilung.

An diese Mitteilung schliesst K. eine Tabelle von mebreren derartigen

Fallen an. A. Martin.

Druckfehlerberichtigung. In No. 26, Seite 449 (Referat von

I. Munk):
Zeile 9 von unten lies „Natriumsulfid“ statt Natriurasultit.

„ 10 „ „ „ „borsaures“ „ basaures.

n 11 A ,XXXV“ „ XXXIV.

Eiuaendungen fur du Ontralblatt werden an die Adrcsse de« Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W,
Framuhisehe Strasse 21) oder an die V«rlagAbandlung (Berlin NWn Unter den Linden 68) erbeten.

Verlag tod Augaat Hirechwald in Berlin. — Drack von L. Schumacher in Berlin.
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Nuclcongebalt der Muskeln. — H vui.kv, Bildung von Urobilin. — v. Gkhhardt,
Einfluss mebrmaligcr NahruDgsaufnahme auf deu Organisinus. — Faurenhach,
Haseusrhartcn-Operationen. — Strttineh, Uebcr Osteomyelitis. — Lank, ltup-

lur dcr Trachea. — Stank owski, Akutcs Larynxodem nach Jodkaliumgcbraucb.— Delius und Kollk, Untcrsuchungen fiber (nfluenza-lmmunitat. — Ekmen-
oem, Aetiologic des Botulisinus. — Pfuhl, Zur Desinfektion mit Formaldehyd.— Scheffer, Die WidaPsche Serumreaktion. — Sharp, Die Atropingruppe. —
Ioh ANNKK8KN, Fall von Petroleumvcrgiftung. — Ckamkk, Behandiung des

Magengeschwiirs mit Wismuth. — Dickinson, Herabeutclvcrwachsung und Ilerz-

hypertrophie. — Fkr 4, Uebcr Epicondylalgie. — Bodkker, Chronische nucleiiro

Augenmuskelliihmung. — Westphal, Tabische (felenkaffektion bei Paralyse. —
Pfeiffer, Akutc Myelitis. — Hknhciien, Akute disscminirtc Kiickeumarks-
Sklerose. — Freund, Gilchrist, Wirkung dcr Rontgcn-Strahlcn auf die Haut.— Parrot, Uebcr Zwillingsgeburten. — Beckmann, Schwangerschaft und Gc-
burt bei doppeltcm Uterus und doppelter Scheidc. — Knaukr, Fall von Dermoid-
cyste des Ovariums. — van Cott, Maligne chronische Endometritis. — Jacobi,
Das Sphacelotorin.

A. J. Juseht.schenoo, Zur Frage fiber den Bau der synipathischen Knotcn

bei S&ugetieren und Meuschen. Arcbiv f. mikroskop. Anatomie. Bd. 49.

S. 585.

Verf. untersuchtc sammtlicbe svinpatbiscben Knoten des Grenzstranges

an verschiedenen SAugetieren und am Menschen. Bezfiglich der hierbei

angewandten Modifikation der Golgi’schen Metbode (nacb Kolossoff) und

der Kritik dieser letzteren vergleicbe man das Original. — Verf. bestatigt

die Befunde zahlreicher fruherer Autoren, dass die Zellen sympathischer

Ganglien fast durchweg multipolar sind. Die Fortsfitze gebeti von den

verschiedensten Stelleu der Zellen, oft aber auch nnr von zwei entgegen-

gesetzten Enden ab. Dnipolarzellen (Dogiel) in der Peripherie der Ganglien

konnte Verf. nicht auffinden. Die Zellen liegeu in den Ganglienknoten

regeilos zerstreut oder sind in Gruppen derart angeordnet, dass die Zellen

die Peripherie dieser Gruppen einnebmen und in das Ionere derselben zahl-

XXXV. Jahrgang. 32
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reiche prntoplasmatischn Fortsltze entsenden. Lhii’tjJi lingers FortsEtse

stehen dies*' Grtippeh rhit benaehbarten GahgliehzeHMi in Vertiindung.

Die Protopiasmafortsatze endigen immer iunerhalb des betreffendeh

Knotens und gehen nie in ein anderes Ganglion uber. Sie formiren nicht
in der Peripherie des Knotens ein gemeinsames Gefledht, sondem endigen

entweder frci mler bilden Geflrchte urn die (fonglWofctllw 'aids jwriceHii-

laires), uhd ztvar tichmen an der Btldung ddr letztfrren moist mewererdrt-
sEtze teil, doch kann auch ein einziger Dendrit um 2 und mehr Zellen

Geflechte bilden.

Die austretenden Nenriten teilcri sifeli nmthMsr innerhklb der’Knobeh.'

Collateralen sind nur sebr selten an ihnen za sehen, vielleicht nur wegen
deren Feinheit. Bis zu ihrem Austritte bleiben die AxencylinderfortsEtze

marklos und ziemlich glatt. Sie treten in Bflndeln vereinigt aus den

Knoten aus.

Die eintretenden und dann marklosen Ncrvenfasern sind im Gejgensatz

zu den austretenden feiner, besitcen vieie VaricositEten und zerfallen.SphlieSG>

lich in feinste KEserchen, die um die GangKenzeihm mancbmal „Faser-

korbeben 11 bilden. Letztere liegen nack aussen von den „nids pedicel lu-

laires" der protoplasmatisoben FortsEtze und beruhren sich durcb Kontakt

mil Drusen. Auch senden die eintretenden Nervenfasem Aestcben zu den

GefEssen der Ganglien ab.

Die sympathischcn Ganglienzelleu untersebeiden sich in ihren Form-
eigensehaften (abgesehen von dem feineren Bau) nicht von den Zellen des

cerebrospinalen Nervensystems. Brfihl.

0. Langendorff, Untersuchungen am uberlebenden Saogetierherzen. IT. Ab-

bandlung. PflOger’s Arch. LXV1. S. .'(65.

Die in Gemeinschaft mit C. Nawrocki ansgefflhrten Untersuchungen

schliesscn sich in Bezug auf die Methodik, das isolirte Warmbluterherz

(Katze, Kaninchen) mittelst geeigneter BlutdurchstrOmung uberlebend zu

erbalten, dnrehaus dem an, woruber boreite in der ersten Mitteilung be-

richtct worden ist (Centralbl. 1896, S. 210). Die kunstlicho ErnEhrung des

Herzens geschah nicht mit reincm Blut, sondern mit deflbrinirtem Blut

desselben Tieres, das mit dem gleichen Volum 0,8proc. NaGI-LOsuwg ver-

dilnnt Wurde; die Bewegungen des Hemns wurden selbstthStig verzeichnet.

In der vorliegenden Versuchsrcihe wurde der Einfluss der Temperatur

auf Zahl, Starke und teitlichen Ablauf der Herzpulse geprflft, sowie die

Temperaturgrenzen naeh oben und unten, welahe der ThEtigkeit des Warm-
bluterherzens ein Ziel settee. Schon auf Grund der in seiner Dissertation

niedergelegten Versucbe hatte Nawrocei geschlossen, dass bei Abnahme
der Temperatur innerbaib bestimmter Grenien mit der Verminderung der

Pniszahl eine Steigerung der Kontraktionseuergie (PulshSho) einhergeht, so

dass das Optimum fQr die Pulsbohe unter der Kormaltemperatur des S&uge-

tierherzens gelegen ist. Verf. stimmt dem im Allgemeinen bei, nur mit

der auf Grand weiterer Versuche hervorzuhebenden Massgabe, dass, da die

PnlshOhe sich in erster Linie von der StrOmungsgesohwindigkeit des das

Hera speisenden Blutes abhEngig erweist, din Festatelluug einer bestimmten
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Temperaturgrenze einigermassen schwierig ist, indem mit sinkemler Tem-
peratur zagleicb aucb die Durchstrflnmngsgeschwindigkeit eine Abnahme
erfahrt.

Die bedeutende Erbohung der DurchstrOmungsgeschwindigkeit durch

die Corooargefasse bei erwarmtem Blute kann rein physikalisch durch die

starkcru Transspiration warmeren Blutes, oder durcb Zunahme der Herz-

pulse, oder endlich durch direkt lahmenden Einfluss dee warmen Blutus

auf die Gefassmuskelo sich erkliren. /

Wird das Here fiber die Norm erw&rmt, so kann die Pulszahl bis auf

160 in der Minute ansteigen, unter entsprecheod rapidem Ablkuf der ein-

zelnen Systoleh; wird es dagegen abgekdhlt, so beobachtet man nahe der

unteren Temperaturgrenze, jehseits deren die Herzthatigkeit zum Stillstand

koramt, 1 oder 2 ausserordentlich verlangsamte Systolen in der Minute bei

noch nabezu regnlarem Herzrhythmus. 1m Allgeroeinen tritt mit Ansteigen

der Temperatur Znnabme, mit Absinken Abnahroe der Pulszahl ein, wie

dies auch schon Newell Martin gefhnden, und zwar sinkt mit abnehmon-

der Temperatur die Pulszahl langsamer, als sie bei uffl den gleichen Be-

trag zunehmender Wilrme ansteigt. Hat man bei der Temperatnrsteigerurrg

das Optimum erreicht, so bleibt bei weiterer TemperaturerhOhung bis znr

oberen Grenze die Pulszahl entweder konstant oder nimmt sogar wieder

ab. Legt man zwischen die hohen Temperaturen Perioden der AbkQhlung,

so liisst sich dadurch das Teraperaturoptimum, wie scbon Martin am un-

vollstSndig isolirten Herzen beobachtet hat, weiter nach oben verschieben,

ebensu das Maximum der Pulsfrequenz. Aehnlich verhait es sich, wenn
man sich der unteren Temperaturgrenze n&hert. Bei Erwarmung orhiUt

sich die Regelmassigkeit des Rhythmus bosser, als bei Abkuhlung des

Herzens, insofern schon zwischen 23 und 20° C. die Herzpulse arhythmisch

werden, zuweilen trat auch das sogen. Herzwogen auf, insbesondere bei

schroffem Tempcraturwechsel, plOtzlicher Steigerung des Durchblutungs-

druckes und der Verwendung nicht frischen (alten) Biutcs.

Die untere Temperaturgrenze, bei der noch seltene Herzkontraktionen

beobachtet werden, land Martin bei 10°, Verf. einmal noch bei 11°, ja

sogar bei 7°C. Dio obeTe Greuze filllt, in Uebereinstimmung mit Martin,

annahernd mit der Temperatur der Warmestarre des Herzmuskels, etwa

45°, zusammeu. Der Starre geht nicht eine Warmelahmung voraus, wie

C;on beim Proschherzen eine solche beobachtet hat. I. Munk.

M. MUIler, Ueber den Gehait der raenscblichen Muskeln an Nucleon.

Zeitschr. f. phys. Chem. XXII. S. BG1.

Verf. bestimmte bei 8 Selbstmdrdern den Gehait der Muskeln — in

alien Fallen wurde der Ileopsoas verwendet, in zweien ansserdem der M.

rectus abdominis — an Nucleon (Phosphorfleischsaure) nach der Methode

von Balkk und Ire. Derselbe ergab sich zu 0,112 (Mittel aus zwei Be-

gtimmungen.

Da das Nucleon bei der Muskelthatigkeit verbraucht wird, so ist eine

genaue Konstanz der. Mnskeln an Nucleon nicht zu erwarten.
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I)it Nucleongehalt der Muskelo von Neugeborenen ist demgegenuber

wcsentlich geringer, nfimlich 0,057—0,023—0,0— 0,009 pCt.

E. Salkowski.

V. Harley, Formation of urobilin. Brit. med. journ. 1896, p. 898.

Nach einer Uebersicht der verschiedenen Lebnncinnngen fiber die Ent-

stehung des Urobilins bespricht Verf. genauer die Schmidt'scbe. Mctbode

des Nachweises desselben, deren aucb or sich bediente. Sie beruht darauf,

dass Urobilin mit Sublimat eine Rosaffirbung giebt. Schmidt hatte Darm-

inhalt und Darmwandung so untersucht uud war zu der Anscbauuug ge-

komrnen, dass Urobilin durcb die Darmwand hindurch diffundire. Harley
halt jedocb die Iropragnation der Darmwand mit Urobilin ffir eine Leichen-

erscheinuDg; sie ist um so iutensiver, je langer nach dem Tode die Unter-

sucbung stattfindet. — Betreffs der Entstehung des Urobilins ist auch er

ein Anhanger der enterogenen Theorie. Einem Icterischen wurde von Uro-

bilin freie Schweinegalle mittelst Magensonde beigebracht; am zwciten Tage

war Urobilin in den Faces, am dritten im Ham zu tinden. — Die starken

Schwankungen seiner Quantitat ffihrt Verf. auf Differenzen der bakteriellen

Zersetzungsprozes.se im Darm zurfick, je starker diese, um so mehr Uro-

bilin, und umgekehrt, so dass ein Parallelismus zwischen seiner Bildung

uud der der Aetherschwefelsauren bcstehun wurde: bei einem Hunde, dem
der grfisste Teil des Dickdarms exstirpirt war, fand sich in den Faces

viel Gallenfarbstoff, doch wenig Urobilin, im Ham wenig Aetherschwefel-

sauren.

Auch die starke Urobilinausscheidung, die man bei inneren Blutungen,

bei fieberhaften, infektifiscn Erkrankungen, bei perniciOsen Auamien findet,

will Verf. mit den Ffiulnisprozessen im Darm in Beziehung bringen.

A. Loewy.

F. v. Gebhardt, Ueber den Einfluss ein- und mehrmaliger Nahrungsauf-

nahme auf den Organismus. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 05.

S. 611.

Verf. hat in einem ausgedehnten Stoffwechselversuche am Hunde die

bisher verschieden beantwortete Frage wieder aufgenommen, ob bei ein-

oder mehrmaliger Darreichung der taglichen Nahrung die Ausnutzung und
Verwertung eine bessere sei. Es wurde der Stickstoff der eingefuhrteu,

aus Fleisch bestehenden Nahrung und der des Harns und Kots bestimmt

wahrend funt aufeinander folgeuden Perioden, in deren erster das Tier die

Nahrung auf einmal, in deren zweiter 2mal, dann -Imal, 8mal und endlich

wieder nur 1 mal erhielt.

Es zeigte sich, dass die Ausnfitzung im Darm in alien Fallen eine

gleich gute war, dass aber bei fraktionirter Darreichung der Nahrung
weniger Stickstoff im Ham erschien, also mehr im Kfirper zuruckgehalten

wurde als bei einmaliger. Danach ware es vorteilhafter, die Nahrung in

mehrereu kleineren Portionen zu gegen.

Verfasser erkl&rt dieses Resultat daunt, dass, wenn die Nahrung in

kleineren Portionen in den Darm gelangt, die Resorption raseber erfolgt
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und demnach wcnigcr Zeit und Gelegcnheit zur F&ulnis und so zur Un-

mOglichkeit eines Ansatzes gegeben sei. A. Loewy.

E. Fahrenbach, Die Hasenscharten auf der Gbttinger cbirurgischen Klinik

vom April 1885 bis Oktober 1896. Deutsche Zeitschr. f. Chir. XLIV.
S. 81.

Der Bericht erstreckt sich fiber 210, vom Ende April 1885 bis Ende

Oktober 1895 operirte Hasenscharten, von denen 143 (68 pCt.) auf nuinn-

liche und 67 (32 pCt.) auf weibliche Personen kamen. 41 waren einseitige

einfacbe Lippenspalten, darunter nur 15 bei weiblichen Personen, 118 ein-

seitige Lippenspalten, complicirt mit Einkerbuugen auf einer der beiden

oder beiden Seiten des Kiefers und Gaumens Oder des Kiefers oder Gaumens
allein, darunter 34 weiblichen Gescblecbts, 8 doppelseitige einfache Lippen-

spalten, darunter 5 weiblichen Geschlecbts, und 51 doppelseitige Spaiten

mit vollstandiger oder teilweiser Beteiligung von Kiefer und Gaumen auf

der einen oder beiden Seiten, darunter 16 weiblichen Gescblecbts. Neben
der Hasenscharte bestanden manchmal noch andere Missbildungcn und war

eine grosse Zahl der betreffenden Kinder elend und schw&chlicb mit allerlei

katarrhalischen und rachitischen Affektionen, namentlich aber solchen der

Mund- und NasenhOhlen. Bei Weitem die meisten Operirtcn standee im

ersten Lebensjahre und nur 22 (10 l
/2 pCt.) im zweiten oder cinem spateren

Jabre.

Die Technik der opcrativen Behandlung war im Allgemeinen die von

KOnio in seinem I^ehibuch beschriebene und wurden 166 gute, 25 teilweise

Erfolge und 6 Fehlresultate erzielt. Bei den letzteren bandelte es sich

jedesmal urn schwere Falle complicirter Hasenscharte. In 4 Fallen blieb

das Ergebnis unbekannt, da die Patt. vor abgelaufener Heilung wider arzt-

lichen Rat der Behandlung entzogen wurden. Es starben wahrend des

Aufentbaltes in der Klinik 9 Kinder, darunter 7 mit doppelseitigen com-

plicirten Hasenscharten und 3 mit einseitigen complicirten Lippenspalten.

Ein Pat. war 2mal, ein zweiter 3mal operirt. Todesursache war 2mal
Magendarmkatarrh, lmal Erysipel, lmal Lungenatelectase, lmal blieb sie

unbekannt. Unter den Ueberlebenden kounte man von 198 (unter 210

verwertbaren Fallen) nahere Nacbrichten einziehen. Es waren 83 (41,8 pCt.)

gestorben, einschliesslich der in der Klinik eingetretenen Todesfalle, und

zwar ergab sich in Uebereinstimmnng mit der Sammelstatistik von MCller
unter Hinzurechnung der frflher (1886) von Adel aus derGdttinger Klinik

verbffentlichten Falle, fur die ersten beiden Wochen nach der Operation

8 pCt., fur die Zeit von der dritten Woche bis zum dritten Mouat 17,8 pCt.,

ferner im ersten Jahr uberhaupt 32,3 und spater 9,6 pCt. Die im Alter

unter 1 Monat 52,6 pCt. betragende Sterblichkeit sinkt nach einer Steige-

ruug auf 60 pCt. fur den 7. bis 9. Monat auf 6 pCt. fur den 10. bis 12.

Monat und auf 6 pCt. fur die spatere Lebenszeit. Deutlicher wird noch

das Absinken, wenn man das Lebensalter der Operirten in grOssere Ab-

schnitte, in den 1. Monat, den 2.-6., den 7.— 12. Monat und das zweite

Lebensjahr teilt. Von 48,3 pCt. erniedrigt sie sich auf 6,4 pCt. Bei den

Ueberlebenden wurde nur 1 mal Nicht-Heilung, bei den ubrigen Heilung,

Digitized by Google



502 Stkttotr. — Lank. No. 29.

nidlit selten ailcrdings mit einer kleiuen Lippenkerbe dargetban. Die

Hiiutigkeit, mit der in Gottingen ganz fruho Operationeo gemacht warden,

steigert im Uebrigen die Zahl der an LebensschwAche und Krampfen Ver-

storbenen. P. Guterbock.
r . <! '

' J
!'

I 1 .
! ! ‘

H. Stettinrr. Rerieht 5ber die in den letzten 15 Jahren bebandelten Fille

von Osteomyelitis. (Aus der chir. Abteil. des Allgem. st&dt. Kranken-

hausee am FriedricUshain in Berlin.' Direktor: Geb. Rat Prof. Hailn.)

D. med. Woehenschr, 1860, No, 11.

Von 196 vom 1. Januar 1880 bis 1, Juli 1895 behandelten einschla-

gigen Fillen kamen 99 im akuten Stadium znr Behandlung; djeselben ver-

teilen sicb iiber die einzelnen Jahrgituge ebenso wie ibre Sterblicbkeit in

sebr verschiedener Weise. Von den 99 warden 64 geheilt, 22 gebessert,

2 vor Ldsung des toten Knochens ungeheilt entlassen und 21 starbeo. Die

Gesammtsterbliekeit der 190 Fille betrug 11,78 pCt Bei 19 Patt. wares

inehrere Knoohen erkrankt, von dicsen starben 10. Noch soh lechter ver-

liefen die Fille mit Metastasen in inoeren Organen. Grossen Einfluss auf

die Sterbliohkoit hatte die Scbwere der Erkrankung; relativ die meisten

Todesfftlle betrafen die in der ersten Krankbeitswocho Aufgenotnmenen,

jedoch spricbt dies nicbt gegen die Fruhoperation. Letztere be*Und bei

78 in blosseni Einschnitt mit f 11, bei 20 in Aufmeisselnng des erkrank-

ten Knochens mit f 11, indem es sich bier urn ganz schwere Falle ban-

delte. Dass in solchen schweren Fallen die sog. typhOsen Symptome den

Ortliehen Befnnd viillig verdunkeln kdnnen, wird vom Verf. aafs Neue be-

statigt. Aofmoisselung mit nacbfolgender AuslOffelung des Markes vor

Ausbildtmg des subpcriosUlen Abscesses ist dort angezeigt, wo nach In-

cision nicbt nach 1—2Tagen Bessernng eintritt. Znr AmpuUtion kam es

nnr in 4 Fallen mit Komplikationen, f 2. Sehr gunstig waren die Ergeb-

nisse in den chronischen Fallen', sofern die betreffenden Patienten (wie es

18 mat geschab) vor LOsung des Sequesters die Anstalt verliessen.

-! -.1 " ' P. Guterbook.

Cl. A. Lane, A ease of traumatic intra-thoracic rupture of the trachea

without fracture of the wall. Brit. med. journ. 1897, May 9.

Kin Idjabriger Eiseubahnbeamter war mit der Brust zwischen den

Puffer und die Plattform eines Eiseubahnwageds geraten und sofort in das

Spital gebracht worden. Rr lag schreiend da, antwortete nicbt, bewegte

den rccbten Arm und das reclite Bein, aber nicht die linke KOrperseite;

das Gesieht war dureh Grimasseu verzogen, aba1 beide Seiten warden

gleichuifesig hewcgt. Keine Kippenfraktur. I’erkussion normal; die Aua-

kultation ergab so laute Rhonchi iiber beide I/uugen , dass die HerztOne

nicht hOrbar waren. Puls schwach. Um Mitternacbt wurde er ruhelos,

tfyanotisch mit Orthopnoe. In der linken Seite etwas Beweglichkeit Em*
pbysem der linken dberen Brustseito, des Nackens und des Gesichts bis

zurn Supraorbital wiukel. Hypersonorer Schall bei der Perkussion iiber der

Gegenil der linken Brustwarze; grobcs Rasseln w&brend der In- und Ex-

spiration fiber' der ganzen Brust und feines Knistern iii der Atempause

iiber deni. Herzen als beginnendes Mediastinalompbysem. Keine Expecto-

Digitized by Google



No. 29-. Staskowskl — Deems u. Koli.k. 503

ration. Puls 120, leicbt unterdriickbar. Am n&chsten Morgen war das

Bewusstseip freier, die Respiration -14; inspiratorische Einziehung der un-

teren Brustteile. Allgemeines Rasscln uber derBrnst, offenbar voro Larynx

oder der Trachea herruhronri. Fliissigkeit oder Luft in der Pleura uicht

nachzuweisen. Mit steigender Pulszahl (180) und beschleunigter Respira-

tion (73) Fieber bis uber 41 0 und zunebmender Cyaposo Tod am dritten

Tsge.

Die Sektiop ergab am Cranium keine Yeranderung, obeusowenig am
Sternnui und den Rippen, Dagegen Eecbymosen und Emphysem des

Mediastinum und parietalen 1’ericards. 2 Z<>1 1 anfwSrts von der Bifur-

katiau trenntu eip RLss die Tracbealripge. Kin Abscess umgab ausserhalb

dieso Stelle. In den fironcbien Biter; in den Lnngen Kongestion mit

einigen pneumonischen Herden; in der Pleura weder Luft. noch Pliissig-

keit. Abdomen normal. ,
\V. Lubliuski.

i —*—*"—

i

*—*—

Stankowski. Zwei Falle von akutem Larynxodem nach Jodkaliumgebraucb.

Munch, med. Wocheuscbr. 1897, No. 12.

Mitteilung- zweier FSlle, bei denen das Oedem eiuseitig und eircuin-

skript auftrat. Letzteres ist besonders zu betonen, da in den bisher ver-

Offontlicbten I'alien dieser Umstand picht horvorgehobeu ist. Ferner ist

erwAbnenswert, dass das Oedem erst nach laugerem Gebrauch der JodprA-

parate aufgetreten ist und dass im zweiteu Fall scbou friiher das Milled

obne jede Nebenwirkung genommen wurde. Aucb war das Oedem keines-

wegs bedroblicber Natur.

(Derartige leichte Jododeme sind durrhaus uicht so selten, als es dor

Littsratur nacb sebeinen kOunte. Ref.) W, Lubl inski.

Delius und Kulle, Cntersucbuugeu fiber Iuflueuza-IinmunitAt. Zeitscbr. f.

Hyg, XXIV, (2.) S. 327.

Um einen geeigneten NAhrboden zum Gewinnen grOsserer Mengen von

Inilueuzabacillen aufzutiudun, haben Vertf. viele Versuche angostellt. Am
geeignetsten erwios sich Tnubeublutbouillon -— nacb Sterilisirung gewOhn-

licber Bouillon wurdon 60 com mjt l
/t
— lh ocm defibriuirten Taubenblutes

verseUt, das Gemisch gut verteilt und zum Gefrieren gebracht — und

Agar, dem etwas Taubepblut beigemischt war, Mit Kulturen, welchc auf

den angegebenen toils festen, teils fliissigen NAbrbSden gezuebtet waren,

wurden Tierexperimente angestellL Verlf. konntep feststellen, dass bei

intraperitonealer Iujektion cine Vermebrung der injicirten StAbchen statt-

findet, wAhreud jedocb die Orgape steril bliebon. Die VYirkung ist ver-

schieden, je nach der Dosirung. Bei einer todlichen Dosis steilen sich

eiqige Stunden nach der Injektiou der Influunzabacillen in die Bauchbflhle

die ersten Krankheitssymptome ein. Die Tiere werdeu schlatf, zeigen cine

auffallemle MuskalschwAche, unmeutlicb in den hintereu Extremitaten, ver-

bnnden mit tibrillAren Zuckungen. Diese Erscheimmgen verstArken sich

unter zunehmender Prostration und starkem Temperaturabfall bis zumTode,

der innerhalb 12—48 Stunden einzutreteu pllugt. Bei subkutauer oder
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intravenflser Einverleibung der Tnfluenzabacillcn sind unvergleichlich prOssere

Dosen erforderlicb, um Tiere krank zu machen oder zu tflten. Das In-

flucnzagift i.st in den Leibern der Bacillen enthalten und gebt nur zum
kleinen Teil in das Nahrinediuin flber, es ist gegen aussere Einflusse sehr

wenig widerstandsfabig.

Die angestellten Immunisirungsversuche fflhrten zu einem vollkommen

negativen Resultate, es war nicht mOglich, durch Injektion abgetOteter und

spJter lebender Kulturen einen Schutz gegen erne folgende Injektion zu

erzielen. Auch war das Blut von Menschen, welche eben eine Influenza

uberstanden batten, nicht befShigt, gegen eine tfldliche Infektion zo

schiitzen. Dieser negative Ausfall war nacb den bisherigen Erfahrnngen,

dass jemand w&hrend einer Epidemic mehrfach erkranken kann, zu erwar-

ten. Nunmebr ist auch experiments! festgestellt, dass es aussichtslos ist,

auf dem Wege der aktiven Immunisirung, wie dies bei der Cholera der

Fall ist, ziir Verhfltung der Krankheit oder demjenigen der Serotherapie,

iihnlich wie bei der Diphtherie, zur Heilung der Influenza etwas zu er-

reicben. H. Bischoff.

Ermengent, De l’etiologic du botulisme. Compt. rend, de la soc. de biol.

1897, No. C.

ERMENGEM hat aus einem Schinken, welcher zu einer Fleiscbvergif-

tung gefuhrt hatte, einen neucn anaeroben Mikroorganismus gezuchtet und

halt diesen fur den Erreger des Botulismus, da seine Kulturprodnkte bei

empRlnglichen Tieren den gleichen Symptomenkomplex hervorrufen. Das
ausserordentlich wirksanie Toxin verursacht neben anderen Syiuptomen

danemde Mydriasis, Zungenvorfall, Schluckbeschwcrden, Stimmlosigkeit

und Lahmungen. Die empfanglichen Tiere, der Affo und das Meerschwein-

chen, gehen an sehr kleinen Dosen des Toxins zu Grunde. Das Toxin des

Mikroorganismus wirkt auf die Gefasswand, Hamorrhagicn sind an ver-

schiedenen Stellen des Gehirus, Rflckenmarks und bestimmter Organe ge-

funden worden. H. Bischoff.

Pfuhl, Untersuchungen flber die Verwendbarkeit des Eormaldehydgases

zur Desinfektion grflsserer Ranme. Zeitschr. f. Hyg. XXIV. (2.) S. 289.

Pf. hat Versuche mit dem Trillat’schen formogenen Autoclaven, durch

welchen das Formalin unter einem Druck von 8—4 Atmospharen verdampft

wird, angestellt. Trillat hat gefunden, dass man, wenn zum Formalin

Chlorcalcinm, ungefihr 150 g auf 1 1, hinzugesetzt wird, welche Mischung

er Formochlorol nennt, und das Verdampfen unter erhflhtem Druck ge-

schieht, die Polymerisation des Formalins verhindert. Ausserdem hat der

Antoclav gegen die Formalinlampen den grossen Vorzug, dass er ausser-

halb des zu desinficirenden Raumes aufgestellt werden kann, so dass eine

Belflstigung durch Formaldehyddampfe vermieden wird. Zu beachten ist,

dass das Formalin nicht mehr als 1 pCt. Methylalkohol enth&lt, da dieser

mit dem Formaldehyd beim Erhitzen unter Druck das unwirksame Methylal

bildet.

Pf. ist bei seinen Versnchen zu dem Schlnsse gekommen, dass das

Trillat’sclie Verfahren, wenn reines Formalin angewandt wird, zu Ober-
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flSchen-Desinfektionen geeignet ist, so zur Desinfektion der Wftnde, Decken,

FussbOden von Krankenziinmern, sowie dor darin enthaltenen Bettstellen,

Tischen and Stiihlen. Man darf sich auf eine bestimmte Sorte Formalin

nur verlassen, wenn bei der Zimmerdesinfektion Staphylococcus anreus, an

Seiden fftden angetrocknet, vernichtet wird, da dann anzunehmen ist, dass

anch die anderen in Betracht kommenden Infektionskeime abgetfltet sind.

Zur Desinfektion von Kleidern, Betten, Hatratzen und wollenen Decken ist

nicht das Formaldehyd, sondern nacb wie vor die Desinfektion in stromen-

dem Wasserd&mpfe zu empfehlen. H. Bischoff.

Scheffer, De waarde der Widal’sche serum- reactie als diagnosticum by

typhus abdominalis. Weekbl. van het Nederl. Tijdschr. voor Geneesk.

1897, No. 12.

Verfasser verOffentlicht die Ergebnisse von Untersuchungen, die er im

hygienischen Institut von Strassburg bezfiglich der Widal’schen Serum-

reaktion bei Unterleibstyphns angestellt. Die betreffenden Kranken ent-

stammten den Kliniken von NaUNYH nod Kohts. Bei 21 Typhuskranken

fiel die Reaktion stets positiv aus; verwendot wurde die zweite Modifikation

des Widal’8chen Verfahrens: in ein ROhrchen mit sterilisirter Bouillon wird

eine bestimmte Menge des zu untersuchenden Serums gebracht und sofort

mit einer Oese einer 24 Stunden alten Typhusagarkultur geimpft. Dann

kommt das ROhrchen in den Brutofen bei 37°. Bei positivem Ergebnis

setzt sich nach 12— 18 Stunden, bisweilen friiher, auf dem Boden des

Rdhrchens ein flockiger Niederschlag ab, wShrend die uberstehende Nahr-

flussigkeit vollkommen hell ist. Bei negativem Ansfall trilbt sich die

Bouillon gleichmUssig, hat bei durchfallendem Licht moirirtes Aussehen,

auf dem Boden keinen oder sehr geringen flockigen Niederschlag. Das

Verhaltnis der Menge des Serums zur Typhusbouillon wurde von Sch. sehr

verschieden gew&hlt, auch wurde die Reaktion zu verschiedenen Zeiten der

Erkrankung, auch whhrend der Genesung, festgestellt. Die hohe Bedeutnng

des Verfahrens fur die Diagnose von nicht sicheren Typhusfallen veran-

schaulicht Sch. durch kurze Mitteilung von 2 Krankengescbichten.

G. Meyer.

G. Sharp, The atropine group. Brit. med. journ. No. 1825.

Verf. besch&ftigt sich in der vorliegenden Arbeit mit den dem Atropin

fthnlichen Alkaloiden, die er unter dem Namen der Atropingruppe zu-

sammenfasst; hierzu zhhlt er das Hyoscyamin, Hyoscin, Daturin, Duboisin

und Scopolarnin. Jedes dieser Alkaloide lasst sich in ein anderes iiber-

fubren. Alle genannten Stoffe erweitern die Pupille, alle besitzen hypno-

tische Eigenschaften, alle geben mit alkoholischer Snblimatldsung dieselbe

Reaktion. Ein durch Muscarin zum Stillstand gebrachtes Herz wird durcb

jeden zur Atropingruppe gehOrigen KOrper wieder in Bewegung gesetzt;

ebenso wirken sie alle in gleicher Weise auf ein freigelegtes Froschherz.

Eingehend bespricht Verf. alsdann das neneste Mittel dieser Atropingruppe,

das Scopolarnin; zahlreiche Versuche am Froschherzen zeigten eine dem
Atropin vOllig glciche Wirkung. Auch an sich selbst stellte Verf. mit dem
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Scopolamimim hydrobroraatum Versuche an: ’/too Gran ins Ange getraufeit

verursachte Pupiilenerweiterung; ilieselbe liosis, iunerlicb genommen, be*

wirkte Trockenheit iin Halse, leichte Schlafneigung, geriuge Pulsverlaag-

aamung. Gossere Dosen, '/so— Vss Oran, fQbrton zun&cbst eine erh&bte

I’ulsfreipjenx, danu eine Verlangsamung herbei
, wobei der Puls voll blieb;

Klopfeu in den Soblafen, Trockenheit im Halse und in der Nase, starke

Pupilleudilatation mit undeutlichem Sehen, tauraelnder Gang, Schlafsucht

In weoiger als 12 Stunden verschwanden aUe diese Erscheinungen, ohne
eine uuangenebtne Nachwirkung zu binterlassen. K- Kronthal.

A. .lohaunessen, Ein Fall von tddlicb verlaufcner Petroleum vergiftung bei

einem zweijuUrigon Madclien. Berl. klin. Woohenschr. 1800, .No. 15.

Ein 2jilhr. Madchen, das aus tuberkulOser Familie staminte, batte nine

grOssere Menge Petroleum — wieviel? ist nicht genau angegeben ge-

trunken. Ein paar Stunden nach der Vergiftung war das Kind benommen,
aber nicht bewusatlos, die Pupillcn waren nicht erweitert, reagirten gut;

Puls 144, etwas nnregelmassig, Respiration 60, erschwert. Die durcb

Magenpumpe und Clysmata herbeigefuhrten Entleerungeu rochen stark nach

Petroleum. Herzschwache und Respirationsbescbwerden nabmen scbuell

zu, und 5 Stunden nach der Aufuahme des Giftes start) das Kind im Coma.
Bei der Sektion warden keine pathologisch -anatomisehen Yer&uderungen

gefunden, von denen man annehmen konute, dass der Tod durcb sie her-

beigefubrt worden sei. Es war bedeutende Atelektase der Lungen, aber

kein Zeicheu einer pueumonischen Infiltration vorhanden; das Herz war er-

weitert, aber ohne Fettdegeneratiou, ebensowcnig konnte solchc im Darm
und den Nieren nachgewiesen warden. Verf. glaubt, dass die Intoxikation

auf Grund der kiinischeu Erscheinungen und des negativen Sektionsresul-

tates nur als cerebrospinale aufzufnssen sei; in ahnlieher Weise wirken

als cerebrospinale Gifte mancherlei Verbindungen aus der Kohlenwasser-

stoffreihe, und diese KOrper, aus denen das umerikanische Petroleum be?

steht, sind auch als der eigentllch giftige Bestaudteil dessselbeu anzuseben.

Es ist wahrscheinlich, dass die Wirkung den niedrigsten Kolilenwasser-

stoffen zuzuschreiben ist, da diese Verbindungen sich am so ungiftiger er-

weisen, eine je huhere Anzahl Kohienstoffe sich im Molekfil befiuden.

StadtKagen. t

F. ( riitner, Ueber die Behandlung des Ulcus ventriculi mit grossen Bis-

mutbdosen. Munch, med. Wochenschr. 1890, No. 25.

Die Ausichten ilber die Wirksamkeit des Bismuths bei der Behandlung

des runden Magengeschwurs siad im Laufe der letzten Jahre sehr weeb-

selnde gewesen. Zur Kliirung dieser Frage hat G. die bekannte Fleiner’sclie

Methode der Bismuthbehandlung in der Weise mudificirt, dass er morgens

juichtern 8— 10 g iu Wasser suspendirtes bismuth iunerlicb nebmen und

dann den Pat. eine solclie Lage cinnehmen liess, dass man vernroten durfte,

dass die Hauptmenge des eiuverieibten Mittels auf die erkraukte Stelie

im Magen gelangte. Nebenbei wurde naturlich grosses Gewicbt auf eine

richtige Diftt gelegt. Auf diese Weise wurdeu 12 Faile von Ulcus ventric,
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Lehandelt. Die Krfolgo waren sehr befriedigende; in einzelnen Fallen trat

sogar die Besserung ganz anff&liig scbnell ein. Nur 2mal, in Fallen, wo
es sich neben dem Ulc. ventr. noch am eine Stenose des Pylorus bandelte,

war das Resultat nur wenig befriedigend. Durchschnittlich erhielt jeder

Pat. ca. 100—200 g Bismuth. Vergiftungserscheinungen irgend weLcberArt

warden niemals beobachtet. Unangenehm wurde nur die Verstopfung be-

nierkt. Wicbtig ist es vor allem, dass man das Bismuth chemisch rein

anwendet uud dass man sicb im Laufe der Bebandlung nach eiuer etwaigen

Stomatitis erkuudigt, auch 6fter den Urin untersucht, C. Rosenthal.

h. Dickinson, Adherent pericardium as a cause of fatal enlargement of

the heart. Americ. journ. of the med. se. 1890, Dec.

In raanchen Fallen von totaler Obliteration des Pericardialsaekes findet

sich betr&chtliche Hypertrophie und Dilatation des Herzens, die durch

keine auderweitigen pathologischen Befunde zu erklaren ist. Verf. sah 0

soloher Ffille tfldlich verlaufen (mit 7 Autopsieen); sie betrafen s£inmtlich

jugendliche Individtien zwischen 8 und 21 Jahren. In demselben Zeitraum

von 3 Jahren kamen noch 28 andere Individuen mit verwacbsenen Peri-

card ialblattern zur Soktion; bei diesen, s&mintlich im Alter uber funfzehn

Jahren, lagen verschiedene Todesurs&cben, aber in keinem eine auf die

Adh&sionen zu beziehende betr&chtliche HerzvergrOaserung vor; soweit der

Termin der nrs&chlicben Pericarditis zu bestimmen war (in 12 F&lleu),

hatte sie sich erst nach der Pubert&t entwickelt. Verf. schliesst daraus,

dass die in der Kindheit eutstaudene Pericardialobliteration in relativ

kurzer Zeit durch Komplikation mit HerzvergrSsserung tddlich verl&uft,

w&breud die bei Erwachseneu entstandene relativ ungef&hrlich ist. Zu bo-

rucksichtigen ist hierbei, dass eine aknte Pericarditis im Kindesalter sicb

nur selten auf die beiden sich beruhrenden Pericardiaibl&tter besehriinkt,

dass es vielmehr zu Verwachsungen der Aussenfl&che mit Sternum, Brust-

waud, Lungen und (sehr wicbtig!) grOsseren Fl&chen der Zwerchfelis kommt.
Perl.

Oh. Fere, Note sur l’epioondylalgie. Revue de medecine. 1807, No, 2.

p. 144.

Von der vom Ref. (Cbl. 1896, S. 650) besebriebenen Besch&ftiguugs-

neuralgie, bestehend in Schmerzeu am Epicond. humeri externus und Radius-

kOpfchen etc., beobachtete aucb F. 8 F&lle, 5 bei epileptischen, mit der

Ausbreitung von W&sohe besch&ftigten M&nnern und 8 bei Frauen, welche

entweder selbst viel waschen mussten oder auf ihren gebeugten und supi-

nirten Vorderarmen listen von WSsche trugen. Das Leiden stellt nacb

F. keine eigentliebe Neuralgie dar, auch bleibt die einmal entstandene

Bcbmerzhaftigkeit am Epicond. ext. einige Zeit bestehen, Irotzdem der Arm
ruht, Bemerkungen, welche schon vom Kef. gemaeht wurden, welcher den

Nanten ,,Besch&ftigtingsncuralgie“ aucb nur der Kurze wegen gew&blt

batte. Bernhardt
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J. Bodoker, Anatomischer Befund bei eiuem Falle von chronischer nucleirer

Augenmuskellahmung. Arch. f. Psych. XXVIII. (1.)

In dem mitgeteitten Falle handelt es sich urn eine 49jShrige Frau,

die an einer durch Sinnestauschungen und Wahnvorstellungen charakterisir-

ten und mit fortschreitender Demenz einhergehenden Psychose von circa

’/Jahriger Dauer litt. 11— 12Jahre vor dem Tode and dieser psychischen

StOrung trat eine linksseitige komplete Oculoraotorinslahmung gleichzeitig

mit Amblyopie auf; es folgte linksseitige Amanrose (Atrophia nervi optici)

und rechtsseitige Pupil lenstarre bei Lichteinfall und Konvergenzbewegung.
Die Sektion erwies unter Anderem eine Degeneration des linksseitigen peri-

pberischen N. oculomotorius und der beiderseitigen Oculomotoriuskerne,

-Wurzeln und -Faserbundel (rechts weniger als links). Der Trochleariskern

war vOllig intakt. Als Trochleariskern betrachtet B. mit Kausch u. A.

die am distalen Ende des Oculomotoriuskemes gelegene, in das hintere

Langsbiindcl hineinragende Kerngruppe, welche bier vOllig intakt war, ob-

wohl die gesammte Oculomotorius Kerngruppe beiderseitig degenerirt war.

S. Kaiiscber.

A. Westphal, Debcr einen Fall von tabischer Gelenkaffektion (Pied ta-

betique) bei progressiver Paralyse. CharitO-Annalen 1895.

Bei einem ausgesprochenen Falle von progressiver Paralyse mit be-

giunender tabischer RQckenmarksaffektion und einseitigem Fehlen des Knie-

phanomens traten als Komplikationen auf: rascher Zahnausfall, Geschwurs-

bildung und Gelenkveranderungen an den unteren Extremitaten (scbmerz-

lose Anschwellung des Fusses, Verbreiterung desselben, Senkung der

plantaren WOlbung, Verdickung des inneren Fussrandes u. 8. w.). Daneben

bestanden Gelenkknarren und Schlaffheit der Gelenkverbindungen an beiden

Filssen. GrObere Analgesieen der Haut lagen nicht vor; das Fussinnere

schien schmerzlos zu sein. Der Gelenkveranderung war einmal Perforation

am linken Fuss vorausgegangen.

Ueber die letzten Ursachcn dieser StOrungen, sowie uber die anatomi-

sche Lokalisation der trophischen Centren und Einflusse kann vorlaufig

nichts Sicheres ausgesagt werden. — Der Mann dieser tabo-paralytischen

Frau hatte gleicbfalls Tabes und vorher Lues acquirirt. — Auf die Selten-

heit dieser trophischen StOrungen iiberhaupt, sowie bei der Tabo-Paralyse

wird noch besonders hingewiesen. S. Kalischer.

R. Pfeiffer, Ein Beitrag zur pathologischen Anatomic der akuten Myelitis.

Deutsche Zeitschr. f. N'ervenheik. VII. (8/4).

Der 43 Jahre alte Patient, welcher massigen Abusus ale. trieb, angeb-

lich aber nie Lues hatte, erlitt nach unbestimmten Beschwerden rheuma-

tischer Art plOtzlicb eine Paraplegie der Beine mit Sensibilitatsverlust und

StOrung der Organreflexe. Nach 6 Wochen starb er infolge der Cystitis

und Decubitalgescbwure. Die Autopsie ergab, wie vorher angenommen

war, eine akute Myelitis im Dorsal- und Lumbalteilc des Marks bier unter

Erkrankung des ganzen Querschnitts, weiter oben in fleckweiser Ausbreitung

meist in der grauen Substanz. Sehr bemerkenswert sind akute entzund-
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liche Verfinderungen an den Venen der verdickten Pia. Im Mark selbst

fand der Vf. Zerfallsprodukte der verschiedenaten Art, Gef&ssneubildnngen

und Blutungen.

Ein zweiter Fall, von dem die klinisclien Daten einer Ruckenmarks-

erkrankung fehlen, zeigte bei der Autopsie multiple Herde in der weissen

Substanz dea Rfickenmarks. Bei der Auffassung des Falles diskutirt der

Verf. die Frage, ob es sich uni disseminirte Sklcrose Oder Myelitis handle.

Er neigt der letztercn Ansicbt zu, weil die Gef&sse fast gar nicht beteiligt

waren und nackte Axencylinder nicht gefunden wurdcn. M. Brasch.

S. E. Henschen, Akute disseminirte Ruckenmarks-Sklerose mit Neuritis

nach Diphtheric bei einem Kiude. Fortschr. der Med. 1890, No. 14.

Dio 14jfthrige Patientin erkrankte fieberhaft mit Schmerzen im Halse

und Kricbeln in den Beinen. Als sie 8 Tage spfiter ins Spital kam, war

es scbon zu Schwache in den Beinen und Urinretention gekoiumen. Die

Patel larreflexe waren anfangs erhOht, verschwanden aber spfiter, die Pareso

ergriff die Arme und die Augenmuskeln
,

die Sehscharfc war sehr herab-

gesetzt. Die Sensibilitat war an deu Extremit&ten und dem Rumpf erheb-

lich gestfirt, die Muskeln atrophirten und zeigten entsprechende elektrische

Sttfrungen. Die Sphincteren waren incontinent. Die Phonations- und Re-

spirationsmuskcln waren cbeufalls insufficient. Unter geringen Schwan-

kungen (die Arme besserten sich) ging die Pat an Decubitus und Pneu-

monic zu Grunde.

Die Uutersuchung erstreckte sich nor auf das Ruckenmark und die

peripheren Nerven. Sie ergab zerstreute sklerotischc Herde fiber die ganze

Lange des Rfickenmarks in den weissen und grauon Teilen desselben. Die

Markscheiden waren zerstiirt, die Axencylinder mehr Oder weuiger intakt.

In der weissen und grauen Substanz bestand Vermehrung der Glia. Die

grossen Ganglienzellen waren degenerirt. Lfiffler’sche Bacillen waren nicht

zu finden. Um die Gefasse herum waren Zellauhaufungen vorhanden. Die

austretenden Wurzeln waren degenerirt, ebenso die Goll’schen Strange. Die

peripheren Nerven zeigten alle Grade der degenerativen Neuritis. Die

anatomische Diagnose war also disseminirte Sklerose und Neuritis, dass

die ursprfingliche Erkrankung Diphtheric war, wird als sicher voraus-

gesetzt.

Das Verhalten der Patellarreflexe und die Sphincterenstfiruugen machen
es wahrscheinlich, dass der Prozess im Dorsalmark begonnen und sich von

da nach oben und unten ausgebreitet batte — so war erst das Bild der

Myelitis und dann das der Neuritis eutstanden. Bezfiglich der Pathogenese

des Falles ist HJENSCHEN der Ansicbt, dass die Toxine durch ihren Austritt

aus den Geffissen in das Rfickenmark zu einer Degeneration der Mark-

scheiden mit nachfolgender Gliawuchcrung ffihrcn. Geffissalteration und

Markdegeueration seien die primfiren Vorgfinge. Die Degeneration der Goll’-

schen Strange war cine sekuudfire.

In seinen Schlusssatzen weist der Verf. darauf bin, dass dieser Fall

in mehrfacher Hinsicht Interesse erregte, einmal als Fall von disseminirter
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Sklerose nach Diphtherie, sodann als akutcr Pall V6n multipler Sklerose,

er zeigt ferner die nahen Beziehungen der multiplen Sklerose zu Infektions-

kranklieiten (Toxinwirkung) und beweist, dass diese Krankheit einen ent-

zundlichen Charakter trftgt. M. Brasch.

1) Ij. Freund, Rin mit Rfintgen-Strahlen behandelter Fall von Naevus

pigmentosns piliferus. (Aus der Abteil. des Dr. Ed. Sctiiff am Ersten

Offcntliehen Kinder-Krarikenistitut in Wien.) Wiener med. Wochenschrift

1897, No. 10.

2) 4. C. Gilchrist, A case of dermatitis due to the x-rays. Bullet, of the

Johns Hopkins Hospit. Vol. VIII; No. 71. ! .
'

.

1) Die wiederbolt gemachte Beobachtung, dass unter dem Einflnssc

der ROntgen-Strahlen die Haare ausfielen, suchte Verf. bei einem fijihrigen

Madchen mit einem tierfellfthnlichen, den ganzen Rfickeu und Nacken, die

seitlichen Thoraxpartien und einen Teil der Oberarme einnehmenden, mit

bis 2 cm langen Haaren besetzten Naevus therapeutisch zu verwerten, in-

dem er diesen t&glich 2 Stunden hindurch in der Weise beleuchtete, dass

das intensivste Strahlenbundel auf den Nacken del. Vom 11. Tage ab

liessen sich in der Interscapulargegend leicht Biischel von 5—10 Haaren

ausziehen, die mikroskopisch Atrophie der Wurzel und meist auch Verdun-

nung des angrenzenden Scbaftteiles zcigten. Dieser Haarausfall, welcher

zu einer den nntersten Teil des Hinterkopfes einnehmenden Alopecie fuhrte,

hielt 7 Tage in zunehmender Starke an und verringcrte sich dann wieder

Bine von zwei kleinen Bxcoriationen am Nacken ausgehcnde Dermatitis

heilte in wenigen Tagen und nach ihrem Ablaufe waren die noch ubrig

geblicbenen Haare am Nacken ganz verschwunden, so dass gegonwiirtig

Hintcrkopf, Nacken und die obere Partie zwischen den Schulterblattern

ganz kahl sind. Auch am untersten Teile des Naevus, der spater beleuchtet

wurde, sind die Haare zum grOssten Teile ausgefailen. Bcsondere Ver-

suohsreihen zeigten, dass diese Wirkung nicht etwa auf Anodenstrahlen

oder auf die hochgespannten elektrischen StrOme, sondern nur auf die

ROntgen-Strahlen zuriickzuffihren waren. Ob die Bnthaarung eine dauemde
sein wird, bleibt abzuwarten.

2) Bei einem Manne, der seino rechte Hand drei Wochen hindurch

t&glich 4 Stunden lang den X-Strahlen ausgesetzt hatte, entstand, vom
Handrueken ausgehend, bald aber auf die Haut fiber dem Handgclenk

und unteren Teile des Vorderarms, sowie der Finger sich ansbreitend,

ROtung und Schwellung, die anfangs von keinen, weiterhin aber von sehr

heftigen klopfenden und stechenden Schmcreen begleitet waren. Als Verf.

den Pat. 4 Wochen nach Beginn der Affektion zuerst sah, fand er die Haut

der erkrankten Partien dunkelbraun gefSrbt, trocken, infiltrirt, mit ab-

blfitternder Epidermis und herabgesetzter Scnsibilit.lt. Bewegnngen der

Hand waren erschwert und schmcrzhaft, die Knocben teilweise auf Druck
sehr empfindlicb und, besonders deutlieb die beiden ersten Phalangen des

Zeige- und Mittelfingers, verdickt. Diese, auch beim Vergleich von ROntgen-

Bildern beider Hfinde zu konstatirende Verdickung bezieht Verf. auf eine
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osteopl'astisflhe Periostitis, wahrscheinlich auch Osteitis, auf die er aurh die

heftigen Schmerzen hauptsftchlich zurOckffihrt H. Muller.
:• s

;
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C. Parrot, Ueber Geburten von Zwillingen in nngewfihnlicb Iangen Zwisehen-

r&uroen. Munch, med. Wootienschr. 1896, No. 8.

Zwischen der protrahirten Geburt eines ziemlich krSftigeb Knaben ill

Schadellage, bei weiehem Hydrammion bestanden hatte nnd der kfinst-

licben Kntwicklung eines zweiten krfiftigen Knaben in Fuselage vergingen

36 Stunden. Die kfinstlicbe Kntwicklung gescbab auf DrBngen der Angc*

hflrigen und wegen hochgradiger ErsckOpfuug der Parturiens 1 para. Be-

ginnende Zersetzung der Nachgeburt fand sich erst nach der Geburt.

Verf. teilt die Ansicbt der nieisten deutschen Gebnrtshelfer JU im

Gegensatz zu Zwkifel, Fritsch und englischen und franzOsischen Autoren
— abzmvartcn, wenn keinerlei strenge Indikationen zur Beschleunigung

vorliegen, da die Paose zur Erholung und KrBftigung der Parturiens von

Vorteil ist. Erklilren will Verf. die Lftnge derPauRe durch die protrabirte

Geburt des ersten Kindes und der daraus erstandenen ErschOpfung der

Gebfirenden, teils durch die ungewfihnliche Grfisse des zweiten Kindes, ferner

durch die grosse Ausdehnung des Uterus durch die Zwillinge und den Hydrain-

nion des ersten und infolgedessen auch die Erschlaffung der Bauchpresse;

schliesslich war der rigidc wieder geschsosscne Muttermund auch ein

Hindernis. A. Martin.

W. Beckmann, Schwangerschaft und Geburt bei Uterus duplex septus

seu bilocularis und Vagina septa. Petersburger med. Wochenschr. 1890,

No. 40.

Es wird eine vollkonimenc Steisslage bei kompletcr Zweiteitung des

Genitalschlauchcs beobachtet. Die Diagnose dor Bilduugsanomalie wurde

erleichtert durch die godoppelten Verhaltnisse der vaginalen Teile und

zweifache Portioabschnitte. An der Grosscuzunahme der rechten ge-

•sebwangerten Gebfirmutter nahm auch die linke insofern teil, als sie hoher

stieg und am Ende der Schwangerschaft etwa drei Querfinger breit fiber

dena Nabel stand. Deutliche Konsistenzdifferenz zwischen beiden Gebftr-

mutterabschnitten auch in der Kfickbildunggperiodc. Unter dcr Geburt

sprang das Cervicalseptum. Das Vagiualseptum liess sich manuell uber

den herabtretenden Steiss schieben und konnte erbalten werdeu. Die Nach-

geburtsperiode verlief, da die Placenta im Fundus ansetzte, ohne manuelle

Eingriffe. Letztere hfitten bedingt seiu kOnnen durch Blutuug infolge An-

satzes der Nachgeburt am uterinen Septum. A. Martin.

E. Knauer, Ein Fall von Dermoidcyste des Ovariums. Wien. klin. Wochen-

schrift 1896, No. 25.

Verf. berichtet kurz fiber eiuen Fall von Dermoidcyste des Ovariums

mit besonders eigentfimlickem uud seltenem Inhalt. Der Inhalt der ex*

stirpirten Geschwulst bestand aus einer truben, gelben Flfissigkeit und

einer grossen Anzakl erbsen- bis nussgrosser runder Kugeln und einem
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Knaurl von Haaren. Ans der Litteratur stellt Verf. 4 hierhor gehCrende

Falle von Dermoidinhalt in Kugelforra zusanunen; 3 von diesen und seine

n

Fall hat er in Bezug auf den Bestandteil der Kngeln mikroskopisch untcr-

suchen kOnnen und gefunden, dass die Kugeln zum grOssten Teil aus ver-

hornten Epithelien nebst Detritus und FettsAurenadeln bestehen.

In Bezug auf das Zustandekommen der Kugelform schliesst sich Ver-

fasser dcr Ansicht von Rokitansky, Olshausbn und FkAnkel an, dass

dies in dem Auftreten von Flussigkeit und den reichlichen Bewegungen

der Cyste begrundet sei, ineint aber, dass auch das starke Ueberwiegen

der Epithelzellen gegenuber den Fettmassen von Bedeutung sei.

A. Martin.

J. M. van Cott, Malignant chronic Endometritis. Internat. mod. Magaz.

1897, April. S. 103.

Vf. ist der Ueberzeugung, dass Endometr. cbron. maligna nicht durch das

Microscop allein erkannt werden kann. Eine wesentlicheErganzung muss durch

eiue gute klinische Beobachtung erbracht werden. A. Martin.

C. Jaeobj, Das Sphacelotoxin, der spezifisch wirksame Bestandteil des

Mutterkornes. Archiv f. experim. Pathol, u. Pharm. XXXIX. S. 85.

Diese Arbeit scheint in die viel uuistrittene Frage nach dem wirk-

sameu Bestandteil des Mutterkornes Klarheit zu bringen. Der aus dem
Secale cornutum gewonnene Kilrper, das Sphacelotoxin, zeigt die spezifischen

Wirkungen des Mutterkornes auf die Gef9s.se und den Uterus und bildet

den therapeutisch wirksamen Bestandteil der SecaleprAparate. Es ruft

keine Kr9mpfe hervor, da es kein Comutin (Robert) enthalt, dem diese

Wirkung zukommt. Schou geringe Dosen siud wirksam. Das Sphacelo-

toxin heftet sich sowohl an bxsische wie an neutrale und schwach-saure

Kfirper an. Derartige Verbindungen sind das Chrysotoxin (Ergochrysin -)-

Sphacelotoxin) und das Secalintoxin (Secalin -f- Sphacelotoxin). Das Chryso-

toxin, welches mit dem von J. friiher Sphacelotoxin genannten KOrper

identisch ist (die Benennungeu sind jetzt geandert), besonders seine Natron-

vcrbindung wird fflr die praktische Auwendung empfohlen. Bei Gaben von

0,1—0,2 g ruft es eine regnlUre Wchenthatigkeit des Uterus hervor ohne

Krampferscheinuugen und fuhrt schon in der Mitte der Schwangerschaft zu

einein sicheren, fur das Muttertier unschad lichen Abort. Schon lebens-

fahige Frflchte erleiden keinen Schaden. Dosen von 0,5— 1,0 g gefllhrden

selbst bei subkutaner und intravenOscr Injcktion bei S9ugetieren das Leben

nicht. Die hervorgerufenen Reizungs- und Lahmungserscheinungen, sowie

die Reizungen des Magendarmkanals gehen in kurzer Zeit vorfiber. Wegen
der Art der Gewinnung, der chemischen Eigenschaften der genannten Pr9-

parate muss auf das Original verwiesen werden, das eine Reihe sehr inter-

essanter Tbatsachen iiber Darstellung und Wirkung enthalt.

Wendelstadt (Bonn).

Kinsendungcn for du Centralblait warden an die Adret&e des Hra. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.»
Knmtoaische Strasse 21) Oder an die Ycrlaguhandluog (Berlin NWn Unter den Linden 68) erbcten.

Verlag too August Hirsehwald in Berlin. — Druek too L. 8chumach«r in Berlin.

Digitized by Google



Wochentiieh erachelnen

L—3 Bogen; is 8ch)u»ae

dos Jahrganga Tit«*l
,
Na-

nen- uad Sacbregist«r.

fDr die

Praia de» Jahrganga*

2S Mark; au badehen

durch alia Buchhftndlun-

gen uod FonUastaUan.

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr. J. Munk, Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
lii Berlin.

1897. *4. *»«»- No. 30.

Inliult: Laudeniiacii, Bildung der roten Blutkorperchen in der Mils. —
WlTTMAACK, S iegeried, Nucleongehalt derMilcb. — Jolles, Eisenbestiminung
im Blut. — Schuciiardt, Zottcngcschwiilste und Krebsc der Iiarnbla.se. — Bovis,
Chirurgiachc Bchandlung dcs nicht-traumatischen Pneumothorax. — Czerny, Ucbcr
Carbolgangriin. — Schmidt, Fall von Papilloretinitis bei Chlorose. — Milligan,
Bemcrkenswerter Fall von Hirneiterung bci Mittclohreiterung. •— Rt-riii, Mechanis-

mus der Stimmbiinder bei der Falsettstimme. — Halhan, Ueber die Resorption

der Bakterien. — Dubois, Einfluss dcs faradischen Stromes auf Streptococceu. —
Claude, Infektiose Purpura bei Kindcru. — v. Linstow, Ueber Taenia uana und
murina. — Auebecut, Neues Symptom der Tracbealstenose. — Katz, Asthma
bronchiale nur bei der Menstruation. — Gkawitz, Fall von Poliomyelitis anterior

subacuta. — Gutzmann, Iieilungsversuche von Aphasie. — Ballebvobdkn,
Anamische Sprachstorungen. — Flatau, Ncuronenlchre. — Bebnheimkr, Die

Sebnervenkreuzung beim Menscheu. — Scdek, Tuberkelbilduug im Riickenmark.
— SchOtz, Neue Behandlungsweise des Lupus erythematosus. — Uanstken,
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•I. Laudenbach, Recherches experimentales sur la fonction hemopoietiqne

de la rate. Arch, de physiol. 1896. S. 200. 885 und 398.

Verf. rottete Hunden die Milz aus und prufte zu verschicdenen Zeiten

nach der Operation die HAmoglobinmenge und die Zahl der roten Blut-

scheiben im Blut. Im Ganzeu berichtet Verf. uber 14, durch viele Monate,

event, bis zum Tode beobachtete Versuche und liefert zngleich die genauen

Sektionsergebnisse.

Ausuahmslos trat iSngere Zeit nach der Exstirpation (ca. 7 Wochcn
danach) eine bedeutende Abnahme der HSmoglobinrnenge und der Blut-

scheibenzabl ein, die sicb mindestens auf 20, hOchstens auf 75—80 pCt.

der vor der Ausrottung festgesteliten Werte bezifferte. Und zwar nimmt
die Hb-Menge immer noch melir als die der Blutscheiben ab, wenn sich

bei den entmilzten Tieren die AuAmie entwickelt. Diese erreicht 3 bis 4

Monate nach der Operation ibr Maximum. Daraus geht hervor, dass die

Jahrgang XXXV. 33
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Milz an der Rildung des Hamoglobins und der Rcifung dcr roten Blutzellen

beteiligt ist.

Der verh&ltnismflssig spate Beginn, ebenso wie das langsamc Ver-

schwindea der Blutveranderungen beweist, dass im Organismus Vorrich-

tungen vorhanden sind, welche die Fnnktion der ausgerotteten Milz iiber-

nelimen. Dicse Kompensirung ist indess nicbt immer eine vollstandige,

wie daraus hervorgeht, dass, wenn uian solchen entmilzten Tieren noch

Rlut durch Aderlasse entzieht, dann die Regeneration des Blutes nur

zBgernd, d. h. erst in viel lSngercn Zeitraumen zn stande kommt, als beim

gestinden Tiere. Diese Starting in der Kompensation kann so betrachtlich

werden, dass sie unter den Erscheinungen einer Anaemia gravis zum Tode

fuhrt. Gerade aus diesen Grunden vermutcte Verf. auch innere Blutungen,

wofur indess die Sektion keine Unterlagen bot. Trotz der enormen Ver-

luste an Blutzellen und Blutfarbstoff nahm die Mehrzahl dcr Tiere an Ge-

wicht zu, frass viel und setzte Pett an.

Die Sektion der Organe ergab deutliche und konstante VerSnderungcn

nur am Knochenmark, das, besonders an den Epiphysen, kirsehrot gefunden

wurdc, zahlreiche kernhaltige rote BiutkOrpcrchcn einschliessend. Ill cineni

Falle fand sich an Stelle der Milz ein rotes, mit kcrnbaltigen roten Biut-

korperchen erfulltes, knolligcs Gebildc; auch die benaclibarten Lymph -

knoten entbielten, gleichwie das Knochenmark, rote kernhaltige Blutkor-

perchen. I. Munk.

1) K. Wittmaack, Ueber den Nucleongehalt der Kuh-, Frauen- und Zicgen-

milch. Zeitschr. f. phys. Chem. XXII. S. 667.

2) M. Siegfried, Zur Kenutnis des Phosphors in der Frauen- und Kuh-

milch. Ebenda. S. 576.

1) Zur Bestimmung des Nucleon- (Phosphorfleischsiiure-)Gehalts in der

Kulmiilch wurde das Casein durch Essigs&urc und Einleiten von Kohlen-

sJlure ausgeffillt, mit Ainmoniak oder Natronlauge neutralisirt, durch Chlor-

calcium die Phosphate gefillt, das Filtrat in der Hitze mit Eisencblorid

und Ammoniak behandelt, der Niederschlag abliltrirt, gewaschen, bei 105°

getrocknet, gewogen, dann in demselben der Stickstoff bestimmt und das

Nucleon durch Multiplikation mit 6,1237 bcrechnet. Die Brauchbarkeit

der Methode ergab sich daraus, dass 1. der aus dera Filtrat von dcm
Eisenniederschlag durch weiteren Zusatz von Eisenchlorid -f- Ammoniak
erhaltene Niederschlag stickstofffrei, das Nucleon also vOllig ausgcfUIlt

war; 2. in dem Eisenniederschlage Phosphor und StickstofTgehalt zu ein-

ander in demselben Verhaltnis stehen, wie in dem Carniferrin. Es ergab

sich der Nucleongehalt in der Kuhmilch in 6 Proben zu 0,048— 0,004, im

Mittel zu 0,067 pCt. In der Frauenmilch lisst sich eine (juantitativ voll-

stfindige Ausacheidung des Caseins auf demsolben Wege wie bei der Kuh-

milch bekanntiich nicht erreichen; es wurde daher, nacbdera verschiedene

Wege vergeblicb versucht waren, das Casein nach Pfeiffer aus der zehn-

fach verdunnten, auf 50° erwSrmten Milch durch Zusatz von Salzs&urc

ausgefallt. Da die Ausfallung mitunter keine ganz vollstandige war, in-

folgedessen der StickstofTgehalt des Eisenniederschlages zu hoch gefunden

wurde, so wurde bei der Frauenmilch in diesen F&llen der Berechnung des
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Nncleongehalts nicht der StickstofF
, sondern der Phosphorgehalt des Eiseu-

niederschlages zu Grunde gelegt. Im Mittel von 8 Bcstimmungcn ergab

sich der Nucleongehalt zu 0,124 pCt., also mehr als doppelt so boch,

wie in der Kuhmilch — ein sehr bedeutsamer Befund. Der Frauenrailch

schliesst sich die Ziegenmilch an, deren Nucleongehalt im Mittel zu 0,110

pCt. ermittelt wurde.

2) Verf. macht auf einige Konsequenzen aufmerksani, welchc sich aus

diesen untcr seiner Leitung ausgefuhrten Untersuchungen beziiglicli des

Unterschiedes von Frauen- und Kuhmilch ergeben. In der Kuhmilch be-

trfigt der Nucleonphosphor ca. 6 pCt des gesanimten Phosphorgebalts, in

dcr Prauenmilch dagegen 41,6 pCt., in dcr Kuhmilch ist noch nicbt die

H&lfte des gesammten Phosphors organise!) gebunden — als Casein und

Nucleon —
,

in der Frauenmilch fast sUmratlicher Phosphor organisch ge-

bunden. (Zum Teil sind diese Verhaltnisse durch den schon bekannten

hohen Gehalt der Kuhmilch an phosphorsauren Salzen gegenQber dem viel

niedrigeren in der Frauenmilch bedingt. Ref.) Diese Verhaltnisse sind

offenbar von hoher Bedeutung fur die Ern&hrung des Sauglings. Da die

Ausbildnng der Knochen bei den mit Frauenmilch emahrten Sauglingcn

besser crfolgt, wie bei den mit Kuhmilch ernahrten, so folgt daraus init

Wahrschcinlichkeit, dass dem Nucleon eine wichtige Rolle bei der Re-

sorption und Assimilation des Phosphors zukommt. Dasselbc gilt fur den

Kalk, welchen das Nucleon gleichfalls zu binden im standc ist. Da die

Resorption des Kalkes aus der kalkarmeren Frauenmilch besser erfolgt,

wie aus der kalkrcichcn Kuhmilch, so komuit das Nucleon offenbar aucli

fur die Resorption des Kalkes in Betracht. K. Salkowski.

Ad. Jolles, Beitrage zur quantitativen Bestimmung des Eisens im Blute.

Pfluger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 06. S. 674.

Die bisher ubliche Veraschung, die zur Eisenbestimmung im Blute er-

forderlich ist, bot Schwierigkeiten dar, durch welche die Exaktheit der

Resultate gefahrdet werden konnte. J. schl&gt deshalb das folgende Ver-

fahren vor, dessen Genauigkeit or durch Beispiele belegt. Das im Tiegel

getrocknete Blut wird tropfenweise init Salpeters&ure von 1,63 spezifischem

Gewicht versetzt, durch Erhitzen die Saure verjagt, weiter ca. */s Stunde

erbitzt. Nach dem Erkalten von neuem NH03 zugefugt, erhitzt und das

Verfahren noch mehrere Male wiederholt, bis die Veraschung vollstandig

ist. Bei 0,1—0,6 ccm Blut soli die ganze Operation des Veraschens viel

kurzere Zeit beanspruchen, nur 10— 20 Minuten. —
- Um das durch Gliihen

entstandene Eisenoxyd zu lOsen, erwies sich am besten das wasserfreie

saure schwels&ure Kaliuni. Man fugt fur je 1 ccm Blut ca. 1 g davon

zur Asche, schmelzt und Wist dne Schmelze mit heissem Wasser. Letztcre

wird dann nach Zusatz von verdunnter Schwefelsaure und Zink — dessen

event. Eisengehalt man gesondert bestimmt — erwfirmt und schliesslich

in gewOhnlicher Art mit '/so
—

*/toe normal Kaliumpermanganat titrirt. —
Zehn Bestirnmungen an deraselben Schweineblut ergaben auf 1000 Blut

0,662 bis 0,687 g Eisen; an acht verschiedenen Schwoineu ergaben sich

Differeuzen zwischen 0,549 und 0,948 pM.

38*



516 JOLLKS. — SciIUCHABDT. No. 30.

Die Werte lagen h3her, als die an demselben Blute nach den bis-

herigen Metboden gewonnenen.

Sodann versuchte Verf. eine gewichtsanalytische Methode an kleinen

Blutmcngen auszuarbeiten. Er bedient sich des Nitroso-(S-Naphtbols, wovon

1,2 g in 50proc. Essigs&ure gelost werden. Das Blut wird verascht, mehr-

inals mit concentrirter Salzsaurc aufgenommen und im Ueberschuss die

Nitroso-/?-Naphthol-Losung hinzugefugt (fur 3 g Bint 5 ccm, fur 5 g 10 ccm
derselben). Der gebildete Niederschlag bei Rotglnt verascht, das entstan-

dene Eisenoxyd wird gewogen. Die Eisenbestimmung in der Blntasche ist

so in 46 Minuten ausfuhrbar, die Resultate so genan wie bei der erstge-

nannten Methode. Endlich giebtVf. eine einfachere coloriiuetrische Methode an,

am Eisen in minimalen Blutmengen fur klinische Zwecke (0,05 ccm Blut) be-

Btimmen zu kunneu. Sie grfindet sich auf die Farbenufiance, die Rhodan-

ammoD in Ldsungen, die geringe Eisenmengen enthalten, bervorrnft. Das

veraschte, mittelst Capillarpipette gewonnene Blut wird mit saurem

schwefelsaurem Kalium geschinolzen, die Schmelze mit Wasser aufgenommen

und mit HC1 und gemessenen Mengen einer RhodanammonlSsung versetzt,

die Farbennuance verglichen mit der einer mit gleicher Menge Rhodan-

ammonlOsung versetzten EisenlOsung von bekanntem Gehalt an Eisen. Wegen
der genaucren Einrichtung des benutzten Apparates sei auf das Orig. verwiesen.

Die Resultate auch dieser Methode stimmen gut zu den vorhergenannten. Der

Hamoglobingehult bei 10 gesunden Individuen, berechnet aus der gefun-

denen Eiscnmenge, fand sich oft hOher als gemeinhin angegeben, nfimlich

bis zu 16,23 pCt. A. Loewy.

C. Schuchardt, Ueber gutartige und krebsige Zottengeschwulste der Harn-

blase, nebst Bemerkungen fiber die operative Behandlung vorgesckrittener

Blasenkrebse. Arch. f. klin. Chir. LII. 8. 53.

Verf. halt den Uebergang von gutartigen Blasengeschw Olsten in bos-

artigc fur sehr selten und neigt der Meinung von LuBARSCH zu, dass es

sich um das erste, aber sehr prolongirte adenomatOse oder papillomatfise

Durchgangsstadium eines Krebses gebandelt hat. Von seinen eigenen drei

Beobacbtungen betraf die erste eine einfache Zottengeschwulst bei eineni

45jahr. Manne, die durch Volkmann mittelst Boutoniere teilweise entfernt

worden war; f 15Jahre nach Beginn des Leidens. Im zweiten Falle han-

delte es sich um eine grosse, bereits in den paravesicalen Raum gewucherte

Neubildung mit einfachen feinen Zotten an der Innenfl&che und deutlich

krebsigem Charakter in der Tiefe. Die 55jahr. Frau wurde durch Bauch-

schnitt ohne Recidiv geheilt, starb aber nach */4 .Jahren an krebsiger Ent-

artung gleichzeitig bestehender Harnrohrenpapillome. In dem dritten Fall

hatte die sehr umfangreiche Neubildung noch den grob-papillomatfisen

Charakter, zum Teil aber schon den des ausgemachten Krebses. Der grOsste

Teil der Blase musste entfernt und der eine Harnleiter in deren Rest ein-

genaht werden; der 32jahr. Fat. starb unter Vermindcrung der Harusekre-

tion nach 10 Tagen, ohne dass die Obduktion vorgeschrittene Nierenerkran-

kung oder Metastasen bot.

In den beiden letztereu Fallen wie noch in einem dritten bat Verf.

erfolgreich das Bauchfell aus dem Operationsterrain dadurch ausgescbaltet,
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dass er das Peritoneum der vorderen Bauchwand an das der hinteren

Blasenwand genSht hat. Thats&chlich fand sicli im letzteren der beiden in

cxtenso mitgeteilten Fitlle keine Spur von Peritonitis. Die sonstigen Be-

merkungen vom Verf. uber die Technik bei Extirpation grosser Blasen-

tumoren beziehen sich lediglich auf Erfahrungen deutscher Chirurgen.

P. Guterbock.

K. de Hovis, Des indications et des resultats du traitement chirurgical

du pneumothorax non traumatii|uc. Gaz. des hfip. 1896, No. 71.

Aus der vorwiegend referirenden Arbeit zieht Verfasser nachstehende

Schlusse: 1. Die Behandlung des Pneumothorax h&ngt wesentlich von Ur-

sache und Form ab. 2. Die Operationsanzeigen wcrdeu von der Asphyxie

und Komplikationen des Brustfells geliefert. 3. Erstere rechtfertigt im

Allgemeinen die Thoracentese, welche (namentlich bei TuberkulOsen) nicht

immer unschfldlich ist. Es ist die „methode d’urgence“. Bei Emphysema-
tflsen fiihrt sie oft Heiiung hcrbei. 4. Die Pleurakomplikationen, die ein

aktives Eingreifen verlangen, sind Eiterung oder Gangr&n. In letzterem

Falie muss der Einschnitt zeitig geschehen, bei den Tuberkulfisen dagegen

ist erzu verzfigern, urn allgetneine Erholung und Bildung von Verwachsungen

zu gestatten; je nach der Existenz eines pySmischen Zustandes wird man
sich mit der Operation beeilen. Die Ergebnisse sind daun im Allgemeinen

gute. 5. Zuruckbleibende Fisteln kOnnen verheilen unter der Bedingung,

dass inzwischen die zur Lunge fuhrende Fistel heilt. P. Guterbock.

Kocher, Zur Coxa vara. D. Zeitschr. f. Chir. XL. S. 411.

Aus den langeren, teilweise polemischen Auscinandersetzungen Verf.’s

kbnnen hier nur die Schlussfolgerungen in ihrem wesentlichen luhalte

wiedergegeben vverden:

Die BelastungsdeformitSt der Coxa vara kann durch die verschiedensteu

Erweichungsprozes.se im Schenkelhalse, u. A. auch durch Osteomalacie,

durch chronische Tuberkulose und nicht - tuberkulBse Ostitis zu stande

kommen, wofern sie die betr. Patt. nicht an der Deambulation hindern. Das

Wesen der Deformitat besteht in einer Abknickuug nach unten an der er-

weichten Stclle, bei Rachitis im Bereich der Epiphysenlinie mit vermehr-

tem Wachstum auf der Seite der Diaphyse, wo der neugebildete Knochen

einem Zuge unterliegt. Die „Hauptknickung“ Hofmeister’s will dabci K.

als statische Abwartsbewegung des Schenkelhalses (.Coxa adducta“) be-

zeichnen. Nach lingerer Dauer der schleichend entwickeltou subjektiven

Beschwerden (Schmerzen, Hinken) bleibt nur noch VerkQrzung mit einseitiger

Bcwcgungs8tOrung. Eine weitere Belastungsdeformitit bildet sich nach K.

durch passive Fixation des Gelenkes (speziell durch Spannuug des Ligam.

ileo-feraorale) und mit der Wirkung einer Ruckwftrtsdrehung des Kopfes

mit Abwirtsbiegung desselben und Anniherung an den hinteren Umfang
des Trochanter. Die Voraussetzung fur letztere Wirkung ist Woichheit der

Epiphysenlinie; ob zu dieser Weichheit neben den physiologischen Zustinden

des Wachstums noch pathologische (Rachitis, Osteomalacie, Ostitis, funk-

tionelle Hyperftmie) beitrageu, ist noch nicht zu entscheiden. Durch die
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Auswartsrotation mit Strcckung, kombinirt mit Adduktion und Verkurzung,

zeichnet sich die Coxa vara vor anderen BelastungsdeformitAten aus —
nach Analogic mit dem Pee varus. Sie komrat mit Vorliebe bei jungen,

muekelschwachen, langgewacheeneu raiiunlichen Individueu, die zu schweren

Arbeiten angehalteu werden, in der Wachstumsperiode vor; das Bein nimmt
unter Beschrinkung der Einw&rtsrotations- und Flexionebewegung in der

Kegel eine Strecklage ein, und die Weichteile sind, abgesehen von Muskel-

atrophie, unverandert. Bei Nichtbehandlung des Leidens wird dieee Storting

so hocbgradig, dass Pat. nicht obne Uuterstutzung geben kann, und ist

daun die doppclseitige Huftresektion angezeigt, die bier recht befriedigende

Kesultate giebt. In weniger fortgcscbrittenen braucbt die Behandlung

weseutlich nur eine atiologischc zu sein. P. Gutcrbock.

Czerny, Ueber CarboigangrSn. Munch, med. Wochenschr. 1897, No. 16.

Verf. schliigt vor, die w&sserige CarbollOsung ganz von der Anwen-
dung zu Uraschl&gen auszuschlieesen, da sie in jeder Concentration die

Gefabr der Gangr&n crzeugt; sie l&sst sich durch andere antiseptische

Mittel, essigsaure Thonerde, schwacbe SublimatlSsungen, Borwasser, Chlor-

wasser oder SalicylOsung crsetzen. Borchardt (Berlin).

W. Selimidt, Ueber einen Fall von Papillo-Retinitis bei Chlorose. Arch,

f. Augenbeilk. XXXIV. S. 164.

Bei einem 14jabr. Mfidcheu, das an Chlorose litt, beobacbtete Verf.

eine beiderseitige Papillo-Retinitis. Die Sehschlrfe war auf */5 bezw. */s

berabgesetzt. Nach Darreichung von Eigen lieilte die Affektion ini Laufe

von 10 Wochen vollstandig und das SehvermOgen kehrte zur Norm zurfick.

Verf. fiihrt diesc Papillo-Retinitis auf die Chlorose zurGck und scbliesst

sich der Ansicht Diehalla's au, der der Deglobulisation die Hanptschuld

an den Veranderungen giebt. Horstmann.

Milligan, Ein Fall von Temporo-spbenoidal-Absccss im Anschluss an links-

seitige akute Mittelobreiterung; Operation; akute Hernia cerebri; Tod.

Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXX. S. 223.

Die Uebcrschrift giebt im Wesentlichen den Inhalt der kurzen Mit-

teilung winder. Bemerkenswert ist die Angabe des Verf.’s, dass bei der

Obduktion trotz vorhandener diffuser Leptomeningitis die das Tegmen tym-

pani bedeckende Durapartie ganz gesund zu sein schien, auch keine Erosion

am Dache oder an den Wandungen des Mittelohrs konstatirt werden konnte,

noch auch Eiterung in den Warzenfortsatzzellen vorbanden war. Er meint,

die pathogenen Organismen milssten direkt vom Mittelohr in die inneren

Teile des Lobus temporo-sphenoidalis verscbleppt wordeu sein, sei es auf

dera Wege der Lymphgeflsse oder klciner venOser GefGsswurzeln, aber

ohne dabei deu Knochen in Mitleidenschaft zu ziehen. Schwabach.
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Rcthi, Experiments le Untersuchungen fiber den Schwingungstypus mid den

Mecbauismus der Stimmbauder bei der Falsettstimme. Wien. klin. Rund-
schau 1897, No. 5/6.

Die Untersuchungen wurden an Membranes, an toten menschlichen

KehlkOpfen und am Lebenden vorgenommen. Die Yersuche am toten Kchl-

kopf ergaben, dass bei blossgelegter oberer Flache der Stimmbilnder, die

mit feinem Bronzestaub bestreut waren, beim Brustton die in der Mitte

der Stimmbandrilnder befindlichen Bronzepartikel in grflsster Auf- und Ab-

wfirtsbeweguug sich befanden; je weiter nach vorn oder nach auasen, desto

geringer war die Exkursion; in derN&he des Schildknorpels war sie gieich

null. Beim Falsettton sieht man viel geringere Exkursionen; auch sie

sind innen am Stimmbandrand am grdssten, doch werden sie nach aussen

rapid geringer und erreicben ihre Grenze rasch an einer dem freien Rand
nahczu parallelen Linie. Yon einer Knotenlinie war nichts zu seben.

Beim lebenden Kehlkopf, wo die Versuche nach der stroboskopischen

Methode gemacht wurden, hat Verf. im Gegensatz zu Oertki. eine Kuoten-

liuie beim Falsett auch nicht gesehen. Das Wesentlichste bei der Ent-

stehung der Falsettstimme ist eine grfissere Resistenz in der Gegend des

Stimmbandmuskels, die eine gleichmassige Vibration des ganzen Stimm-

bandes unmiiglich macbt; eine Folge derselben ist dann die eigentiimliche

Schwingungsweise der Stimmbander, die erstens dadurcb charakterisirt

wird, dass fiberhaupt nur eine wenige mm breite Strecke am freien Rande

des Stiinmbandes schwingt, und zweitcns dadurch, dass jede Schwingung

des freien Ramies sich als allmahlich abklingende Welle fiber die Ober-

flfiche eine kurze Strecke weit fortsestzt. W. Lublin ski.

llalban, Leber die Resorption dcr Bakterien bei lokaler Infektion. Sitzgs.-

Bericht d. K. Akad. d. Wissensch. zu Wien, mathcm.-naturwissenscb. Kl.

Abteil. III. 1896. CV. S. 349.

In einer ausfuhrlichen Arbeit hat H. die Fragen zu beantworten ge-

sucbt, in welcher Zeit die Bakterien von der Stelle der lokalen Infektion

in die regioniiren Lymphdrusen und ins Bint gelangen und welchc bisto-

logischen Verfinderungen in den Lymphdrusen nach dcr Resorption der

Bakterien entstehen. Die lokale Infektion hat H. auf drei Weiscn zu stande

gebracht. Er hat bei Kaninchen an der Beugeseite der Vorderpfoten Bak-

terien subkutan injicirt oder in eine Hauttascbe mit einer PlatinOse ge-

bracbt und subkutan verrieben, nnd endlich, damit er dem uatfirlichcn lu-

fektionsmodus mfiglichst nahe kame, die Bakterien an einer Nadel antrocknen

lassen und diese Nadel durch die gauze vordere Extremist hindurchge-

stossen. Yon Bakterienarten verwandte H. Bac. anthracis, Staphylococcus

aureus, Streptococcus, Diplococcus pneumoniae, Bac. prodigiosus, Bac. sub-

tilis, Sarcina aurantiaca. Nach verscbiedcnen Zciten wurden die Versuchs-

tiere selten durch Chloroform, meist durch Nackenschlag getotet, die

Axillardriisen wurden exstirpirt uud teils mikroskopisch untersucht, teils

bakteriologisch verarbeitet.

Gleichzeitig wurden Herzblut und Milz mittelst i’lattenverfahrens auf

ilireu’ ctwaigeu Gelialt an Kcirncn untersucht.
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H. fand, dass die Bakterien bei subkutaner Iujektion schneller in den

rcginon&ren Lymphdrusen anzutreffen sind, a Is nach den beiden auderen

Arten der Infektion. Allein nicbt nur die Art der Infektion, sondern auch

die Wahl des Baktcriums ist von Einfluss auf die Schnelligkcit der Re-

sorption. Bei subkutaner Injektion ist Staphyloc. aur. nach 5 Minuten,

Streptococcus nach 9^2 Minuten, Bac. subtil is nach 10 Minuten, Bacillus

anthracis dagegen erst nach l
3
/, Stunden in den regionarcn Lymphdrusen

nachweisbar. Aehnlich gestaltet sich der Verlauf bei Anweudung derStich-

infektion und der subkutanen Verreibung, nur dass das Auftreten im All-

gemeincn viel spater erfolgt. Nach dem ersten Auftreten der Bakterien in

den Lymphdrusen bleiben sie nicht stets in denselben, sondern sie ver-

schwinden abwechselnd und treten wieder auf, urn erst spater, nachdem
die Allgemeininfektion eingetreten ist, in grosser Anzahl dauernd aufzu-

treten. Das Verechwinden der Bakterien aus den Lymphdrusen, nachdem
sie einmal in denselben aufgetreten sind, kdnnte auf Fortschwemmen durch

den Lymphstrom zuriickzufuhren sein; allein H. neigt zu einer anderen

MOglichkeit. dass die Bakterien in den Lymphdruseu durch Alexinwirkung

abgetfltet werden, und fiir diese Ansicht fuhrt er als besondere Stutze an,

dass er in den Schnittpraparaten vereinzelte Milzbrandbacillen nachweisen

konnte, w&brend die an derselben Drftse durchgefuhrte kulturelle Bestim-

mung ein negatives Resultat ergab. Auf die baktericide Kraft der Alexine

fuhrt H. auch das verschieden spate Auftreten der Bakterien in den Lymph-
drusen zuruck, und zwar werden die Bakterien um so spater nachweisbar,

je starker baktericid die Alexine gegen die betreffenden Bakterienarten

wirken.

Im Blute konnte H. Bakterien nie friiher nachweisen, als dieselben in

den regiouaren Lymphdrusen auftreten, er halt daher den Eintritt der Bak-

terien bei blutenden Wunden auf der Blutbahn in den Organismus unter

Umgehung der Lymphbabn fur das Anfangsstadium der Infektion fur aus-

geschlossen, und giebt das Einwandern von Bakterien direkt in die Blut-

bahn von der Iufektionsstelle aus erst fur sp&tere Stadien zu.

Aus dem LJmstande, dass bei subkutaner Infektion Milzbrandbacillen

in den regiouaren Lymphdrusen erst nach 1 s/4 Stunden, bei Stichinfektion

nach 2'/j Stunden, bei subkutaner Verreibung erst nach 4 Stunden nach-

weisbar sind, schloss H., dass die Infektionen eine geraume Zeit lokal

bleiben. Es musste also ein Tier, welches mittelst Stich mit Milzbrand

inficirt war, am Leben erhalten werden kOnnen, wenn die Extreraitat biunen

zwei Stunden nach der Infektion amputirt wurde. Dies konnte H. in der

That nachweisen. Dass Schimmelbusch bei Mauscn zu anderen Resultaten

gekommen ist, fuhrt er einmal darauf zuruck, dass bei Mausen die Menge
des Infektionsmaterials ungleich grosser ist und er halt es auch nicht fur

ausgeschlossen, dass SCHIMMELBUSCH zu wenig weit centralwarts amputirt

hat, so dass er inuerhalb des lokalen Infektionsgebietes geblieben ist.

Die Veranderungeu in den Lymphdrusen treten bei den vcrschiedenen

Bakterien zu verschiedenen Zeiten auf und bestehen in entzundlichen Er-

scheinungen. In den Aufangsstadien der Infektion fanden sich die Bacilleu

nur selir selten. Sie liegeu in den Sinus der Marksubstanz, der Milzbrand

gewdhnlich in Ketten, der Staphylococcus in kleinen Gruppon. Ein bc-
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sonderes Verhalten der Leukocyten zu den Bakterien konnte nicht kon-

statirt werden, auch nicht in dem Sinne, als ob vielleicht die Zelien sich

um die Bakterien in besonderem Maasse anhAuftcn. Die Wirkung der Bak-

terien auf die Lymphdrusen ist proportional ihrcr Pathogenitat, abgeseben

von den Saprophyten, welche durch Toxine Entzundung zu erregen im
stande sind. H. Bischoff.

L. Dubois, De Taction des conrants de haute frequence sur la virulence

du streptocoque. Compt. rend. 1897, No. 14.

Verf. hat Streptococcen, welche fur Kaninchen sehr virulent waren,

mittelst faradischer Strome behandelt und fand, dass die Kulturen sich auf

kunstlichen NahrbOden langsamer entwickelten und fur die Versuchstiere

weniger pathogen warden. Diese Abnahme der Virulenz beruht nicht auf

Bildung von Antitoxinen, sondern ist die Folge eincr Abschwftchung der

Bakterien; denn die von den Mikroorganismen befreite Bouillon verrnochte

gegen eine Infektiou mit Streptococcen, welche nicht mit elektrischen StrOmen

behandelt waren, einen Schutz nicht zu verleihen. H. Bischoff.

Senlft, Zur Wirkung des Lactophenins. Wien. med. Presse 1896, No. 50.

Gegenuber den Berichten uber ungunstige Nebenwirkungen des Lacto-

phenins (Icterus u. dergl.) glaubt S. auf Grand seiner zahlreichen Erfah-

rungen fur das Mittel eintreten zu sollen. Er erapiiehlt es:

1. als vorziigliches Antipyreticum, mindestens gleichstehend dem Phe-

nacetin und Antipyrin, ohne, wie letzteres, den Magen zu belAstigen;

2. als Antineuralgicnm und Antirheumaticum;

3. als Scdativum (beruhigende Wirknng bei Typhus, Pneumonie, Ery-

sipel etc.).

Besonders empfehlenswert ist seine Anwendung in der Kinderpraxis;

Icterus uud Collaps hat S. in keinem Fall beobachtet. Allerdings ist S.

der Ansicht, dass nur zu oft das Mittel in zu grosscn Eiuzeldosen und zu

hAutig am Tage gegeben wird; Kindern unter 1 Jahre giebt er nur bis zu

0,05 g. K. Krouthal.

H. M. Claude, Note sur deux cas de purpuras infectieux et toxique chez

des enfants Rev. mens, des mal. de I'enf. 1890, No. 143.

An die Mitteilung von 2 Fallen knupft Verf. folgendc Bemerkungen:

Die Purpura entsteht entwedcr dadurch, dass giftige Substanzen — die

innerhalb oder ausserhalb des Organismns gebildet sein konnen — in das

Blut gelangen, oder dadurch, dass Mikroorganismen einwandern. Diese

zweifache Aetiologie erklhrt es, dass von einzelnen Autoren Mikroorganis-

men gefunden, von anderen vermisst wurdeu. Die Mikroorganismen, welche

Purpura erzcugen konnen. sind ansserordentlich inannigfach; sie fiihren die

Purpura herbei entwedcr durch direkte Wirkung anf das Blut, oder auf

dem Cmwege der Einwirkung auf die nervOsen Centralorgane. Wenn die

Purpura zu Infektionskrankheiten hinzutritt, so sind im Blute und den er-

krankten Hautstellen keineswegs immer die spezifischen Mikroorganismen

der betreffenden Infektionskrankheit nachweisbar; oft ist vielmehr die Pur-
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pura nur eine toxhftmische, herbeigefuhrt durch die von den Infektions-

erregern gebildctcn Gifte. Ira Allgeraeinen geben die rein toxiscbeo For-

men eine besscre Prognose, w&hrend die septic&mischen mit Befunden von

Mikroorganismen ini Blute und den erkrankten Hautstellen eine schwerere

Erkrankung bedeuten. Die Schwere der Ortlichen VerAnderungen der Haut ist

abhaugig von der verscbiedenen In- und ExtensitAt der Erkrankuug der Haut-

gefAsse; den leichten GefAsserkrankungen folgen die Petechien, den

schweren, zura Verschluss des GefAsses fithrenden die Bildung von hAmor-
rhagiscben Knoten und Blasen mit oder ohne Tendeuz zur Nekrose. Dem
Wesen nach verwandt ist die Purpura mit dem Erythema exsudativum

multiforme, wie denn auch UebergAuge zwiscben beideo beobachtet werden.
Stadthagen.

V. Linstow, Ueber Taenia (Hyraenolepis) nana (v. SlEBOLD) und muriua
(Diej). Jenai'sche Zeitschr. f. Naturwissensch. XXX. (4.)

Die fruber selten in Egypten, spfiter um so bAufiger in Sicilien auf-

gefundene, Taenia nana (Hyraenolepis) soli, wie verschiedene Autoren be-

kunden, identisch sein rail der Taenia murina der Ratten. Verf. hat es

nun unternommen, diese Frage (lurch das Studium der Anatomie dieser

beideu Tilnienarten zu losen. Er kommt zu dem Scblusse, dass wegen
der Unterschiede der Lange, des Verhaltnisses der Dicke zur Breite, Ver-

baltnisses der Breite des Halses zu der des Scolex, des Verhaltnisses der

Durchmesser der Sangnapfe zu der des Scolex, der Zahl, Grfisse und Form
der Haken, der Dicke der Rindenschicbt, der GrOsse der Hoden, der Lage

des Kcceptaculum seminis in den Eier entbaltenden Gliedern, der Bildung

der Eier, der geographischen Verbreitung die Taenia nana (Hyraenolepis)

und die Taenia murina zwei ganz verschiedene Arten darstellen. Taenia

nana wnrde in Europa, Asien, Afrika und Amerika gefunden, Taenia mu-
rina nur in Europa. In Deutschland und in Sicilien beruhren sich beider

Gebiete. C. Rosenthal.

Aufreeht, Eiu Symptom der Trachealstenose. Centralbl. f. inn. Med. 1897,

No. 1.

Zu den spArlichen und nicht sehr sicheren Syraptomen der Tracheal-

stenose gehdrt ein fauchendcs, inspiratorisches GerAusch, welches am deut-

lichsten nach kbrperlichen Anstrengungen der Pat. hOrbar ist. Ferner das

von Gekhardt aogegebene Zeichen (fehlende oder nur sehr geringe respi-

ratorische Auf- und AbwArtsbewegung des Larynx, im Gegensatz zu den

starken respiratorischen Bewegungen des Kehlkopfes bei der Larynx-

stenose).

Ein anderes, bisher noch nicht beschriebenes Symptom hat Verfasser

in 3 Fallen von Trachealstenose beobachtet: beim Aufsctzen des Stetho-

scopes auf die Trachea dicht oberhalb des Jugulum sterni wurde kon-

statirt, dass das unter normalen VerhAltnissen wAhrend der ganzen Dauer

der In- und Exspilation hOrbare, sehr laute Bronchialatmcn durch ein

kurzdaucrndes loises, weiches Atmen ersetzt oder gar nicht zu hfiren war.

Verf. erklArt dieses PhAnomen folgendermassen: Das normale Bronchial-

atinen wird erzeugt durch die Stromuugswirbel der Luft bei der Passage
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aus der engen Glottis in die weite Trachea; die hierzu notige Geschwindig-

keit der Luftstrdmuug fill It fort, wenn das Lumen der Trachea an einer

Stelle verengt ist, so dass sie hier nur der Weite der Glottis entspricht

oder noch darunter bleibt. Perl.

J. Katz, Ueber das Auftreten von Asthma bronchiale nnr wAhrend der

Menstruation. D. med. Wochenschr. 1896, No. 60.

WAhrend es sich in den sonst beschriebenen Fallen von „Asthma
uterinum 11 um Anomalieen der Atmung bei stark neurasthenischen Per-

soncn bandelt, betrifft der Fall des Verf.’s eine S2jabrige, sonst gesunde

Markthandlerin, die ausschliesslicb zur Zeit der Menses typische Anfalle

von Bronchialastbma mit den charakteristischen Sputis (Spiralen, Leyden’-

sche Krystalle) hat; mit dem AufhOren der Menstruation sind alle Be-

schwerden wio mit einem Schlage verschwunden. Vf. glaubt, dass sowohl

dies nervOse als das fluxionAre Element, das dem Asthma zu Grunde liegen

soil, mit der Menstruation in Verbindung gebracht werden kann. Perl.

E. Grawltz, Ein Fall von Poliomyelitis anterior subacuta mit Zwerchfell-

lahmung bei eiuer Erwacbsenen. Berl. klin. Wochenschr. 1896, No. 12.

Der Fall betrifft eine 18jabrige Stickerin, bei der unter schwereu

Allgemeinsyraptomen (Kopfschmerz, Nackensteifigkeit, Fieber?) plOtzlich im

Verlaufe von 8 Tagen hintereinander verschiedene Muskclgruppon gelAbmt

warden, bis alle 4 ExtreniitUten paretisch waren. Die LAhmung verbreitete

sich sprungweise, und zwar war links besonders der Cucullaris und weniger

die Schulter- und Oberarmmuskeln, rechts der Deltoideus, Serratus, Pecto-

ralis major stark betroffen bei intaktem Cucullaris. SpAter war auch das

Zwerchfell und die gesammte Muskulatur der unteren ExtremitAtcn pa-

retisch, ohne dass die Sphincteren, die SensibilitAt gestCrt war. In den

gelAhmten Muskeln trat schr schnell eine degenerative Atrophie ein und

die Sehnenreflexe waren erloschen; Hirnnerven und Psyche blieben frei.

Es diirfte sich um eine subakute Erkrankung des peripherischen Neurons,

und zwar der Ganglienzellen der VorderhOrner handeln. — Aetiologisch

kommen kOrperlichc Ueberanstrcngung, lange Lactation im jugendlichcn

Alter in Betracht. Auch ein halbes Jahr nach dem Beginn des Leidens

war von Seiten der Gehirnnerven, der Psyche und der SensibilitAt keine

Abweichung eingetreten, die NervenstAmme waren im ganzen Verlauf nicht

druckempfimilicb. Einzelne der gclAbmten Muskeln (der linke Cucullaris,

die rechten Schultermuskeln, die Beckenmuskeln) batten sich gebessert,

doch konnte die Krankc weder gehen noch stehen. S. Kalischer.

U. Gutzmann, Heilungsversuche bei centromotoriscber Aphasie. Arch. f.

Psych, etc. 1896. XXVIII. (2.)

G. stellte seine Heilungsversuche bei centromotorischer und ccntro-

scnsorischer Aphasie stets nur bei FAllen an, die lAngere Zeit unverandert

das Bild der Aphasie botcn. Die Methodc besteht in der Kinubuug und
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systematischeu Anlernung des Aussprecheus dor Elemente der Sprache und

der einzelnen Laute. Die Kranken mfissen dabei toils auf den Mund des

Vorsprechenden achten und teils ilire eigenen Bewegungen mittelst des

Spiegels kontrolliren und verbessern. Mit der grfisseren motorischen Ge-

schicklichkeit wfichst meist aucli das anf&nglich noch schwache Gedichtnis

fur die vorgesprochenen Laute und Bewegungen. — Mit den geschilderten

Artikulationsubungen werdeu Schreibiibuugen mit der linken Hand ver-

bunden; durch diese gleichzeitigen Schreibfibungen wird das Ged&chtnis

fur die Lautfolge durch das Auge unterstutzt. Ferner werden Uebungen

der Anschauung vorgenommen. Bei der centrosensorischen Aphasie wird

das Auge haupts&chlich als Perceptionsweg fur die Sprache benutzt und

der Kranke muss die charakteristische aussere Stellung jedes einzclnen

Konsouanten kennen, absehen und beurteilen lernen. Dabei wird die pho-

netische Bilderschrift (Zeichnungen und Bilder der Stellung des Ansatz-

rohres [Mund etc.] bei den verschiedenen Sprachlauten) in Anwendung ge-

bracht. Zu diesen Uebungen gehdrt sehr grosse Geduld sowohl von Seiten

des Kranken wie des Arztes; allein wo diese vorhanden ist, sind die Er-

folge der Mfihe wert. S. Kalischer.

E. Hallervorden, Ueber anlmische Sprachstfirung. Arch. f. Psych, etc.

1806. XXVIII. (2.)

H. bcrichtet kurz fiber 4 Fftlle von Sprachstorung, die nach stark en

Blutverlusten auftrat, Stunden bis Tago lang dauerte, Zeicben motorischer

und sensorischer Dysarthrie resp. Dysphasie aufwies und stets zur Heilnng

kam. In einigen Fallen bestand zugleich heftiger Kopfschmerz ohne son-

stige Zeichen der Migr&ne und die Sprachstfirung war nach Ruhe geringer

als nach Sprechversuchen und lfingeren Iteden. Neben der Dysphasie und

Dysarthrie bestand auch Paraphasie geringen Grades. S. Kalischer.

E. Flatau, Einige Betrachtungen fiber die Neuronenlehre im Anschluss an

frfihzeitige, exi)erimentell erzeugte Verfinderungeu der Zellen des Oculo-

motoriuskerns. Fortschr. d. Med. 1896, No. 6.

Der Verf. stellt nach den bisherigen Ergebnissen der Wissenschaft Be-

trachtungen fiber die Wichtigkeit der einzelnen Bestandteile der Neurou-

Einheit an; er spricht sodann fiber die feinen Strukturveranderungen der

Ganglieuzellen nach einem Ausfall der Funktion, wie sie durch das feine

Reagenz der Nissl'schen Methode nachweisbar sind; hierbei berichtet er

von eigenen Versuchen an Katzengehirnen, bei welchen einseitige Oculo-

inotoriusdurchschneidungen stattgefunden batten. Der Verf. konirnt zu dem

Schlusse, dass man auf Grund der bisherigen anatomischen und klinischcn

Beobachtungen annehmen miissc, dass eine Stfirung in der Funktion ohne

crhcbliche — wenigstens sichtbare — VerJtnderungen in den Ganglienzellen

einhergeheu kfinnen, und zwar eher bei Aufhebung der vom Willen ab-

geheuden, als der auf dem Wege des Reflexes den Zellen zugehenden Impulse.

Am schadlichsten wirkt auf die Zelle des Neurons eine organische Erkran-

kung irgend eiues Teils des Neurons selbst. M. Brasch.
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J. Bernheimer, Die Sehnervenkreuzung beim Menschen. Wien. klin. Wochen-

schrift 1890, No. 34.

Der Verfaaser tritt nochraals den neneren Auslassungen v. KOlliker’s

gegeniiber fur die partielle Kreuzung der Fasern des menschlichen Seh-

nerven ein. Er demonstrirt dies an einem dorsal gelegten Horizontalschnitt

durch das Chiasroa und weist nachdrucklichst daranf hin, dass ventral ge-

legte Schnitte zn der irrtumlichen Auffassnng v. KOlliker’s und Michel’s

Anlass geben mussen, da die ungekreuzten Sehnervenfasem nicht in einer

Kbene verlaufen, soudern zur Seite und nach oben eine Biegung machen.

M. Brasch.

P. Sudck, Ein Fall von Tuberkclbildung im Huckcnmark. Jahrbuch der

Hamb. Staatskrankenanst. Jahrg. IV. 1893/94.

Der 34jahr. Patient, welcher mit Erscbeinungen einer fortgeschrittenen

Phthise zur Aufnahme kam, erkrankte im Spital an den Zeichen einer

Neuritis lumbo-sacralis, der bald eine Paraplegie der Beine mit Steigerung

der Reflexe und subjektiven und objektiven Sensibilitatsanomalieen folgte.

Unter Blasenhihinung und Decubitus ging der Pat. zu Grunde. Die Sektion

ergab einen Tuberkel im oberen Lendentnark mit aufsteigcnder Degeneration

der Hintcrstrange in der klassischcn Form. M. Brasch.

4. Schiitz, Mitteilung uber eine neue Behandlungsweise des Lupus ery-

thematosus. (Vortrag auf der 08. Naturf.-Versamml. zu Frankfurt a. M.)

Arch. f. Dermat. n. Syph. XXXVIII. S. 73.

Verf. I&sst eine Mischung von 4,0 Sol. Fowleri und 20,0—30,0 Aqu.

dest., welcher der besseren Haltbarkeit wegen noch 2 Tropfeti Chloroform

zugesetzt werden, morgens und abends auf den Lupus aufpinseln. Sobald

sich am 4.—0. Tage leichte Schweliung, Rotuug und Emphndlickkeit ein-

stellen, werden uur I’uder Oder Fasten angewendet und die Pinselungcn so

lange unterbrochen, bis nach etwa 4—8 Tagen die Reaktion voruber ist.

Unter der fortgesetzten abwechselnden Behandlung mit Pinselung und

Puderung pflegt dann der Lupus ohne Hinterlassung von Narben in 10 bis

11 W'ochen zu heilen. Verf. hat bei 9 Patt. auf diese Weise einen vollen

Erfolg erzielt. — Nach der Theorie von BlNZ wirkt das Arsen, wo es mit

vitalem Protoplasma zusammentrifft, durch stete Reduktion und Oxydation,

und zwar um so energischer, je holier die VitalitSt der Zellen ist. Hieraus

erklart Verfasser sowobl die bedeutende Reaktion auf so stark verdunntc

Losungen, als auch die elektive Wirkung, die Gesundes verschont,

Narben verhutet, endlich das proportionate Verhalten von Reaktions- und

Krankheitsintensitfit. Dass gerade beim Lupus erythematosus der Einfluss

ein so gGnstiger ist, beruht darauf, dass es sich hier um ganz oberflSch-

liche entzundliche, herdfflrmige Zelleninfiltrate handelte, die an den jung-

sten, sich ausbreitenden Stellen der OberMche am n^chsten liegen, also

am leichtesten zugUnglich sind. H. Muller.
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H. Hansteen, Verciterung der Leistendrusen durch den Gonococcus. Arch,

f. Dcrniat. u. Syp. XXXVIII. S. 397.

Bei einem jungen Manne batte sich im Anschluss an eine frische

Gonorrhoe ein suppurirender Leistenbubo gebildet, in dessen durch Incision

gewonnenem Eiter Verf. Gonococcen mikroskopisch
,
sowie durch Zuchtung

auf Menschenseruropeptonagar und Verimpfung der Kultur auf die Urethral-

schleimhaut eincr anderen Person nachweisen konnte. Sonstige Bakterien

waren im Eiter nicht vorhanden.

Weniger beweisend waren xwei andere F&lle, in denen es sich urn

Buboneu handelte, die sich schon vor lingerer Zeit spontan geoffnet batten.

Zwar wurden mikroskopisch typische Gonococcen im Eiter gefunden, doch

gelang es nicht, Keiukulturen von ihnen anzulegen. H. Muller.

E. v. During, Weitere Beitrige zur Lehre von der hcreditireu Syphilis.

D. med. Wochenschr. 1897, No. 13.

Verf. teilt eine Anzahl von Fallen mit, die pr&gnante Ausnahmen von

dem Profeta'schen Gesetze bilden, uach dcm gcsnnd geborene Kinder syphi-

litischer Eltern gegcn eine syphilitische Infektion immun sind. und zwar

handelte es sich teils um recente actjui rirtc Lues bei kleinen Kindern

syphilitischer Eltern, teils urn Individuen, die neben der frischen noch

deutliche Spuren ihrcr hereditiren Syphilis an sich trugen.

Eine zweite Reibe von Beobachtungen soil darthun, dass auch eine

Vererbung der Syphilis auf die dritte Generation vorkommt. Verf. giebt

abcr selbst zu, dass es hier schwer ist, das Vorhandensein acquirirter

Syphilis in der zweiten Generation mit absoluter Sicherheit ausxuschliesscn.

Die Moglichkeit, dass von syphilitischen Erzeugern stammende Kinder

frische Syphilis erwerben kfinnen, beweisen ja eben die zuerst erwabnten

Falle. H. Muller.

F. Schubiger, Ueber Sklerodactylie. (Aus der med. Klinik in Zurich.)

Monatsh. f. prakt. Dermat. XXIV. No. 8.

Sch. bcrichtet fiber 3 Fllle von Sklerodactylie, die Frauen im mitt-

leren Lebcnsalter betrafen und keiue wesentlicben Abweichungen von dem

gewdhulichen Symptomenbilde darboten. In dem einen von ihnen waren

die Hilnde allein erkrankt, im zweiten fanden sich sklerotische Verande-

rungeu auch im Gesicht und im dritten ausserdem noch an der Kopfhaut,

an den Armen und L'nterscheukeln. H. Muller.

E. Pascal, La rupture du cordon ombilical, et les fractures du craue chez

le nouveau-ne au point de vue judiciaire. Gaz. bebd. 1896, No. 73.

P. bespricht die Sturzgeburt void gerichts&rztlichen Standpunkt aus.

Au der Haud der Litteratur erortert er die Moglichkeit derselben, bespricht

die Nabelschnurrisse, die SchAdelfrakturen und kommt zu dem Schlnsse,

dass, wenn der Gerichtsarzt das Corpus delicti vor Augen hat, die Auto

psie, vorausgesetzt, dass die F&ulnis nicht zu weit vorgcschritten ist, zur

Klarlegung der Sacblage genugt. Ist aber der Leichnam nicht mebr auf-
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zufinden, so kann oft die Untcrsuchung der Mutter und ein sehr genanes

Kreuzverhor fiber die Vorg&nge bei der Geburt noch zum Ziele ffibren.

Manchmai wild man aber fiber Vermutungcn nicht hinaus kommen.
A. Martin.

J. Neumann, Ueber nmalignes Deciduom“. Wien. klin. Wochenschr. 1890,

No. 27.

Verf. berichtet seine auf der Schauta’schen Klinik gemachten Erfah-

rungen fiber das „maligne Decidum“. Das Krankheitsbild ist. das einer

ausserordcntlich malignen Neubildung des Uterus, welche auf dem Wege
der Biutbabn zu Metastasen und schweren AnSmieen, Kachexieen und

schliesslich zum Exitus ffihrt. Stets tritt das Dcciduom auf im Anschluss

an eine Graviditiit, besonders Abortus, Blaseninole. Das haupts&chlicbste

klinische Symptom neben dem Wachstum der Geschwulst und der Mcta-

stasenbildung sind die entweder sogleich post partum oder erst roelirere

Wochen spfiter sich einstellenden profusen Blutungen mit ihren Folge-

erscheinungen. Die Frllhdiagnosc ist nur durch mikroskopische Unter-

suchung ausgekratzter Massen zu stelleu. Verf. stellt die uoch strittige

histogenetische Deutung der Geschwulst von verschiedeuen Autorcn zu-

sainmen und bckennt sich selbst zu der Ansicht von MARC1IA.ND, der dem
Deciduom eine Sonderstellung zwischen Carcinoma und Sarcoma einraumt

und sowohl das Syncytium als die Eleraente der Langhans’schen Zellschicht

sich am Aufbau desselben beteiligcn lasst. A. Martin.

Eichholz (Bad Kreuznach), Zur Allgemeinbehandlung der Beckenexsudate.

Wien. med. Presse 1890, 19. Jnli.

Verf. empfiehlt neben der bisher fiblicheu Behandlung der Becken-

exsudate durch Massage, Tampons, Irrigationen etc. die Trockendifit, ver-

bunden mit einer Vermehrung der Flussigkeitsabgabe durch Anregung der

Hautthitigkcit.

Das Maass der Fliissigkeitsentziehung wird allmahlich gesteigert bis

zu der Grenze, welche noch genfigt, die Harnsfiure und ihre Salze in

Lfisung zu erhalten. Die Anregung der HautthiUigkeit soil durch Schwitz-

kur, verbunden mit Massage, sobald aber die Verhfiltnisse es erlaubeu,

durch Bergsteigen bewirkt werdeu, um so nebeu der verraehrten Wasser-

abgabe gleichzeitig eine st&rkere Sfittigung des Blutes mit SauerstofT, eine

Anregung der Venen und Lymphgeffisse zur Aspiration und eine Kraftigting

des Herzmuskels auf gymuastischem Wege zu bewirken. A. Martin.

P. Muller, Ueber Operationen des prolabirten Uterus. Wien. med. Presse

1896, No. 39.

Vf. empfiehlt bei prolabirtem Uterus, wo auf jeden Geschlechtsgeuuss

verzichtet wird, die Totalexstirpation der Vagina mit Versenkung des Uterus

und vfilligen Abschluss der Vagina. Bei noch Menstruirenden, welche aber

auf Cohabitation Verzicht lcisten, wird der Uterus nicht versenkt, sondern

in die Vagiualwunde eingenfiht; und drittens bei solcheu Pat., bei welchen
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die Menses erloschen, die Cohabitation aber nicht ausgesch lessen, macht

Verfasser die Colporrhaphia anterior und teilweise Exstirpation des Vaginal-

rohres. A. Martin.

A. 11ink, Ein Fall von puerperaler Inversion des Uterus. Wiener klin.

Rundschau 1890, No. 28.

Vf. glaubt in deni von ihm beschriebenen Falle an eine spontane In-

version eines durch mehrere ohne Inlervallc aufeinanderfolgende Geburten

entkrafteteu Uterus und sieht die pradisponirende Ursache in dem Zug der

mit gut 1 kg Blut belasteten Nachgeburt und ihrer Insertion teils am
Fundus, teils an der vorderen Uteruswand. A. Martin.

Abel, Eine neue Indikation zur Sectio caesarea nach Porro. Berl. klin.

Wochenschr. 1890, No. 13.

Es handelte sich um eine 35jahrige II para, welche sich am Ende der

Graviditat befand. Fruchtwasser war 36 Stunden vorher abgeflossen. Die

Vagina wurde schlauchformig ausgezogen. Erst beim Eingehen des ganzen

Unterarms war der aussere Muttermund fiihlbar. Derselbe war hart, narbig

und fur einen Finger durchgangig. Winter ihm der Kindskopf. Der Fun-

dus uteri war durch vorhergegangene Ventrofixation fest mit der vorderen

Bauchwand breitbasig verwachsen und befand sich etwa zwei Finger breit

nnterhalb des Nabels, so dass die Langsachsc des Uterus eine Richtung

von vorn unten nach hinteu oben hatte. Es musste die Sectio caesarea

ausgcfuhrt werden. A. wahlte die Methode nach PORRO, weil er furchtete,

der Fundus uteri konnte bei nach der alten Methode ausgefuhrtem Kaiscr-

schnitt wieder mit dcr vorderen Bauchwand verwachsen. Die Operation

verlief guustig fur die Mutter. Das tief asphyctischc Kind konnte nicht

ins Leben zuruckgebracht werden.

Die Narkose wurde mit Aether begonnen, wegen schwerer Asphyxie

jedocb, welche der Patientin schon nach den ersten Zilgen fast das Leben

gekostet hatte, war spAter Chloroform in Anwendung gekonimen. Verf.

vvarnt vor der Aethernarkose bei Scbwaugeren und Kreissenden.

Die Patientin hatte vorher verschiedene Operationen uberstanden.

Wegen Kreuzschmerzen und Ausfluss war ihr von cinem Gynakologen die

Portio abgeschnitten worden. Nur vorubergehende Besserung. Darauf

wurde ihr von einem anderen Gynakologen die Ventrofixation gemacht,

welche zwar kurze Zeit Linderung brachte, ihr jedoch durch die feste Ver-

wachsung des Fundus mit der vorderen Bauchwand bei der spAteren Ge-

bnrt so verhanguisvoll wurde, dass die Sectio caesarea ausgefuhrt werden

musste.

A. warnt vor der Polypragmasie. Die Vaginofixation bei beweglichem

Uterus verwirft er vollkommen und die Ventrofixation mOchte er nur bei

fixirten Retroflexiouen angewendet wissen, wenn die dringendstc Notwendig-

keit vorliegt. W. Schulein.

EinaeiKliiiiKpn fur daa i'eiitralhlett werden ah die Adretute ties Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Fnuuotrftiche Straase 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW, Unler den Linden 6$) erbeten.

Voting von August Ulrsohwald in Berlin. — Druck von L. Schutniohtr in Berlin.
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Inliti.lt: Hufpkrt, Bestimmung der Xanthinbasen im Ham. — Cohn-
stein u. Michaeris, Veranderang der Cbylusfette im Biut. — TiEri u. Patier,
Oxydirendos Ferment bei den Mollusken. — Dastre u. Frorrsco, Coagulations-

fcrment dcs Blutes. — Hofiiauer, Tiigliche Schwankungen der Eigensehaften des

Speiehels. — Paerecco, Gerinnbarkeit des Lebervenenblutes. — TncKHicn,
Tuberkulose dor Hernien. — Hoffa, Behandlung des Plattfusses. — Tirmann,
Bchandlung der Meningocele. — Mkkmet, Abscesse in der Brustdriise. — Lange,
Operative Behandlung des Buckets nach Carot. — Horwitz, Operation derScctio
alta. — Hoffa, Behandlung dor Skoliose. — Dorqanoff, Vcrandeningen dcs

Auges nach Ligatur der Gallenblase. — Frihenrero, Zur Pathologie des hiimor-

rhagischen Glaukoms. — Mirrigah, 2 Falle von Sarkom des Mittelohrs. — Bar-
ring, 8 Falle von Otitis media mit Hirnabsccss. — Gonnku, Ueber Heufieber.

—

Kirstein, Zur laryngoskopischen Tecbnik. — Horrick, Tonsillitis mit tuber-

kuloser Meningitis. — Stf.waht, Angeborene Missbildung derNase. — Buchner,
Chemismus der Zclle. — Cotton, Ausscheidung der Bakterien durch den Tier-

korper. — Knorrr, Verbrcitung der Tuberkulosc unter den Marineinannschaften,
— Levy u. Bruns, Zur Lehre von der Agglutination. — German, Uebertragung
dcs Typhus durch die Luft. — Khuprzky, Wirkung des Hiimogatlols und Ferra-

tins. — Kkrrer, Giftiger Honig. — Reiss, Wirkung des Benzacetins als Anti-

neuralgicum. — Jacoby, Nephritis der Neugeborenen. — Baginsky u. Sommeh-
frcd, Zur Chemic der kindlicben Galle. — Aufrecht, Aknte Lebcratrophie bei

Sclerema neonatorum. — Lohb, Zwei Falle von Darminvagination. — Saromon,
Berieselung der Magenwande. — Stoekk, Die Oesophagoskopie. — Gerhardt,
Ueber Pulsus paradoxus eincr Seite. — Bouchard, Rontgen-Strahlcn bei Thorax-
affektionen. — Hkrhert, Pathogenie der traumatischen Pleuritis. Hofmann
und Buhzer, Elektrischcr Geschmack. — Campos, Einfluss des N. petrosus auf

die Thriinensekretion. — Nonxr, Poliomyelitis anterior ehrouico. — StrChprcc,
Amnesie nach traumalischer Epilepsie. — Schcrtzkn, Chorea minor mit Betei-

ligung des Kehlkopfs. — Marinrsco, Ueber Angiomyopathic. — Bcsch. Ausge-
breitete Sarkomatose des Centralnervensystems. — Narine, Die Menstruation bei

Psychoscn. — Berniieimkr, Lokalisation im Kerngebiet des Oculomotorius. —
Hoche, Sckundarc Degeneration im Riickenmark. — Gat ter, Motoriscbe Bahnen
im Pons. — Pf.rsonari, TdiopatJiischer Zungenkrampf. — FCrstnkr, Eroflnung

des Wirbelkanals bei Spondylitis. — Goldscbiihsb, Anatomischer Prozcss der

multiplen Sklerose. — Brumenthar, Zur Keuntnis des Tetanus. — Hasecnd,
Syphilis maligna. — Kozerski, Hautactinomykose. — Joseph, Dreyser, Zur
Kemitnis des Lichen ruber. — Herxheimer, Impetigo contagiosa vegetans. —
Srerrny, Behandlung der Sycosis. — Pinciis, Constipatio myogenita. — Pik-
rino, Laparotomie in der ersten Lebensstunde. — Lease, Antistreptococccn-

Serum bei Puerperaltieber. — Kerry, Scbliessung vou Vesico-Vaginalfisteln. —
Mehrer. Infiltrationsaniisthesie. — Grusdew, Antelixatio uteri.— Hocus tetter,
Geburtshiilflichcr Bericht. — Rook, Behandlung des Pruritus vulvae.

Jahrgang XXXV. 34
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Hnppert, Deber die Bestimronng der Xanthinbasen im Harn nach KrCqer-
Wplff. Zeitschr. f. phys. Chem. XXII. S. 656.

Vf. bestimmte in 15 Harnproben einerseits den Stickstoff des Kriiger-

WutfTschen Niederschlages, audererseits den Stickstoff des durch ammonia-

kalische Silberlfisung bewirkten Niederschlages, uud zwar den letzteren

nach einem Verfahren, welches etwaige Fehler infolge des Ammoniakgehalts

dieses Niederschlages ausschliesst. In alien Fallen wurde aus dem ersteren

Niederschlag roehr N erhalten, und zwar aus 100 ccm Harn 1— 16,13 mg
mehr. Das Plus, welches die Kruger -WolfTsche Methode giebt, ist nach

H. ein fehlerhaftes, da das Kupferoxydul auch Rhodanverbindungen aus-

fallt, welche im Harn knnstant vorhanden sind, und ebenso quantitativ

Albumin und die sekund&ren Albumosen, Spuren von Eiweiss aber in

jedem Harn vorhanden sind. E. Salkowski.

W. Cohnstein und H. Mir(me! is, Deber die Veranderung der Cbylnsfette

im Blute. Pfluger’s Arch. f. die ges. Physiol. LXV. S. 473.

Die Verff. fanden die Angabe ROHRIG's, dass trotz Anwesenheit rcich-

licher Fettmengen im Blute, wie solche each fettreicher Mahlzeit auftreteu,

die Lymphe Dicht fettreicher als normal gefnnden wird, best&tigt und unter-

suchten, was aus ins Gefasssystem gespritzten Chylusfetten wird. Diese ver-

schwinden, obtie dass sie in Lymphe oder Harn ubertreten. Da eine Yer-

anderung derselben im Blute selbst eine naheliegeude Annahme ist, rneng-

ten sie Blut mit Chylus, bestimmten den Fettgehalt des Gemenges, leiteten

fur 16—24 Stunden Luft hindurch und bestimmten den Fettgehalt aufs

Neue. Stets war eine mehr oder weniger erhebliche Menge Fett (bis uber

60 pCt.) verschwunden. Wurde keine Luft durch das Gemenge geleitet, so

trat auch keine Ver&nderung ein; ebenso fehlte diese in Versuchen mit

Blutserum, war dagegen in durch W'asserzusatz lackfarben gemachtem
Blute vorhanden.

Diese „Lipolyse“ konnte bisher nur an Chylusfetten konstatirt werden,

nicht z. B. bei Milch oder Leberthran. — Der verschwundene Pettanteil

wurde nicht zu einem gasfOrmigen Produkte (etwa KobiensSure) verbrannt,

sondern in ein festes Produkt verwandelt, denn eine Bestimmung der aus

dem Blutchylusgemisch abgesaugteu Luft zeigte vie! weniger C0a , als der

verschwnndenen Fettraenge entsprach; ferner war der Trockengehalt vor

und nach der Luftdurchleitnug fast konstant geblieben. — Es konnte sich

urn eine eingetretene Verseifung handeln, aber selbst leiebt verseifbare

Ester, wie Phenolsalicyls&ure- und Phenolbenzocs&ure- Ester, warden nicht

verseift.

Die Verff. haben die Fettbestimmung so ausgefuhrt, dass sie die bis

zur Gewichtskonstanz getrocknete und gepulverte Substanz mit Aether

direkt extrahirten. Sie weisen darauf hin, dass man ganz andere, und

zwar crheblich hBhere Werte fflr den Fettgehalt erh&lt, wenn man zu-

vor mit Alkohol behandelt A. Loewy.
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Tieri et Patier, Presence d'une oxydase dans certains tissue des mollusques

acepbales. Arcb. de physiol. 1897, No. 60.

Die Verff. haben, angeregt von den Funden eines oxydirendeu Fer-

menten bei Pflauzen und in den Geweben bOherer Tiere, eine Reihe von

acephalen Mollusken (Artemis exoleta, Mya arenaria u. a.) auf das Vor-

handensein eines solcben untersucbt. Als Reagens auf das Eintrcten oxy-

dativer Vorgange dienten ihnen Guajactinktur, GuajakollOsung, Hydrochinon,

Pyrogallol und das Rflhmann-Spitzer’sche Reagens, bei denen alien durch

das Auftreten von Farbenreaktionen der Nachweis leicht ist.

Sie fauden, dass in den Fangarmen, Tastern und im Blute dieser

Acephalen ein lOsliches, oxydirendes Ferment entbalten ist, nicbt in den

ubrigen Organen. Es blast sick durch Wasser ausziehen und wird durch

Alkobol aus diesem Auszuge gefitllt. Erwarmen der Tiere oder der Aus-

zuge auf 60° vermehrt die Wirksamkeit des Ferments, Erkitzen auf 100°

bebt sie auf. Am st&rksten ist sie bei Gegenwart einer Saure (z. B. 2 bis

3 pM. Essigs&ure), geringer bei neutraler Reaktion, ganz oder fast ganz

aufgehoben in alkaliscber.

Das Sperma der Acephalen wirkt im Gegensatz zu dem der hftheren

Tiere reducirend. A. Loewy.

A. Dastre et N. Floresco, Contribution h 1’etude du ferment coagulateur

du sang. Arch, de physiol. 1897. p. 217.

Die Untersuchungen der Verff. beziehen sich im Wesentlicben auf das

Peptonblut, warum dies nicbt gerinnt, unter welcheu Umstanden man es

zur Gerinnung bringen kann und worauf die Gerinnungsunf&higkeit berubt.

Die Verff. bedienten sich fur ihre Versuche nicht des Peptonblutes, son-

des durch Centrifugiren gewonnenen Plasmas. Sie fanden, dass das Pep-

tonplasma abnorm stark alkalisch ist und dass es gerinnt, sobald man es

neutralisirt. Dasselbe soil auch mit dem fur gewbhnlich ungerinnbaren

Oxalatplasma der Fall sein. Mischt man Pepton- oder Oxalatplasma mit

AscitesflQssigkeit (oder sonstigem Transsudat), so gerinnt die Mischung, so-

bald sie neutralisirt ist. Injicirt man einem Tiere, das Pepton intravenOs

erhalten bat, eine Saure ins GefSsssystem, so wird sein Blut gerinnbar. —
Das Peptonblut gerinnt nicht, trotzdem es freies Fibrinferment euthalt, das

nicht nur alles in ihm enthaltene Fibrinogen in Fibrin zu verwandeln ver-

mag, sondern auch noch neutralisirtes Transsudat, mit diesem gemischt,

zur Gerinnung bringt.

Die Verff. nehmen — gestutzt auf die erhdhte Alkalescenz — an, dass

die Gerinnungsunfahigkeit des Peptonblutes bedingt sei durch eine Aende-

rung in der Mischung der Blutsalze. A. Loewy.

L. Uofbauer, Tagliche Schwankungen der Eigenscbaften des Speichels.

Pfluger's Arch. f. d. ges. Physiol. LXV. S. 503.

Prufung der diastatischen Kraft des zu verscbiedenen Tageszeiten se-

cernirten Speichels. Als Maass der diastatischen Kraft gait die Menge

des aus bestimmter Quantitat Reisstiirkek leister gebildeten Zuckers, der

polarimetrisch gcmessen wurde. Es fand sicb, dass konstante Schwan-

34 *
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kungen der diastatischen Wirksamkeit bcstehen, die sich zum Teil spontan

geltcnd macheo, zum Teil durcb die Nahrungsaufnahme bedingt sind.

Was die ersteren betrifft, so ist die Wirksamkeit des Morgens am
hOchsten, sank dann, um gegen Mittag wieder anzusteigen und bis zum

Abend wieder abzufailen.

Der Einfluss der Nahrung charakterisirt sich durch eine Abnahme
der diastatischen FSLhigkeit nach jeder derselben, und zwar durch eine um
so grOssere, je konsistenter und reichlicher die Mahlzeit ist. Die cheinische

Beschaffenheit scheint dabei keinen Einfluss zu haben.

Verf. macht dann aufmerksam auf die Differenzen, die der Speichel

vor und nach einer Mahlzeit im Aussehen und im Gehalt an festen, ge-

formten Bestandteilen bietet: vorher ist er mehr oder minder trubc, ent-

halt Flocken, die aus Epitbelien bestehen und allmahlich einen Bodensatz

bilden, nachher ist er klar und bildet nie einen Satz. Auch die Menge

des Mucins wird durch die Nahrungsaufnahme geandert: vor einer solchen

ist sie gering, nachher betrachtlich erhSht, um so mehr, je reichlicher die

Nahrung war. Der Mucingehalt des Speichels verhalt sich also uroge-

kehrt wie seine diastatische Kraft. A. Loewy.

N. Paulecco, Recherches sur la coagulability du sang hepatique. Arch,

de physiol. 1897. p. 21.

Bei den Zweifeln, die noch fiber die Gerinnbarkeit oder Ungerinnbar-

keit des Lebervenenblutes bestehen, hat Verf. neue Beobachtungen daruber

angestellt. Er verglich Lebervcnenblut rait solcbem der Vena portae und

Vencnblut des grossen Kreislaufs in Bezug auf die Zeit der eintretenden

Gerinnung und bestimmte in jeder Blutart die Menge der Globuline und

des Serumalbumins. Die Versuche wurden an Hunden im Hungerzustande

und wahrend der Fleischverdauung angestellt. Das Lebervenenblut wurde

mittelst Katheters gewonnen, der von der Jugularis durch den rechtcn Vor-

hof bis zur Lebervene vorgeschoben wurde.

Verf. fand, dass bei hungernden Hunden das Lebervenenblut fast

ebenso schnell gerinnt, als das der Pfortader und des grossen Kreislaufs.

Wahrend der Verdauung ist die Gerinnung des Lebervenen- nnd noch mehr
die des Pfortaderblutes verzogert; so gerann z. B. Blut aus der Jugularis

in 5 Minuten, aus der Lebervene in 16, aus der Pfortader in 60 Minuten.

Globulin und Serumalbumin zeigtcn in den einzelnen Blutarten keine

deutlichen quantitative!! Unterschiede. A. Loewy.

H. Tendcrieli, Ueber die Tuberkulose der Hernien. (Aus der chirurg.

Klinik der Universitlt Greifswald [Prof. Helfkrich].) Deutsche Zeitsehr.

f. Chir. XL1X. S. 220.

Einschliesslich 3 noch nicht veroffentlichter cigener Pfille hat Verf.

eine Casuistik von 22 Fallen von Tuberkulose der Hernien gesammelt, und

ist Bruns, der zuerst auf das Krankheitsbild der Tuberculosis herniosa

aufmerksam gemacbt, beizustimmeu, dass die Tuberkulose der Hernien als

primkre Erkrankung auftreten kann, „dass sie aber in der Regel Teil-
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erscheinung einer allgemeinen Bancbfelltuberkalose ist“. Dementsprechend

hat die Therapie in Entfernung des kranken Teiles zu bestehen und ivo-

mfiglich die Heilung der gleichzeitigen Bauchfelltuberkulose za erstreben.

Helferich hat daher einmal 50 ccm einer 10 pCt. starken Jodoform-

glycerin-Emulsion in die Bauchbdhle erfolgreich injicirt. Im Uebrigen

starben von 14 operirten Fallen 3, darunter nur 1 zwei Tage nach dem
Eingriff, die beiden andern Dach viel lingerer Zeit, nach 1 reap. 2 Jahren.

Von den weiteren 11 Fallen ist bei 4 lediglich die Heilung der Operations-

wunde bekannt, von den ubrigen
,

dass sie sich in einer zwischen 6 und

22 MoDate betragenden Zeit nach der Operation gesund befanden. Dem
Geschlechte nach wareu von 18 (unter den 22 einschlhgigen Fallen) mit

Angaben versehenen Patt. 14 mannlicb nnd 4 weiblich; 14mal handelte

ea sich uni Leistenbruche, 4mal um Schenkelhernien.

Vielfach war bisher die Tuberkulose der Hernien nur ein Nebenbefund

bei Obduktionen oder Operationen; neuerdings hat man aber, und zwar

ausschliesslich bei Patt. unter 10 Jahren, eine bestimmtere Form des

Symptomenkomplexes in den Fallen gefunden, in denen der Bruchsack

ailein tuberkul&s war. Es kommt hier zu einer Verdickung des Bruch-

sackes — welche allerdings unter Umst&nden auch durch angewachsenen

Bauchinhalt (Notz) vorgetauscht werden kann — und zur Anfullung des

Bruchsackes mit Flussigkeit, welche mit dem tuberkulOsen Ascites in der

freien Bauchhdhle communicirte. 1m Stehen ist hierdurch der Bruchsack

gespannt; aber schon die Palpation zeigt, dass dieses nicht durch Intestina,

sondern durch Flussigkeit entsteht. Durch gleichmissigen Druck kann

diese in die BauchhOhle getrieben werden, ebenso fliesst sie beim Liegen

von selbst oder mit geringer Kunsthulfe ab, um unter entgegengesetzten

Beditigungen schnell wiederzukehreu. Dabei ist der Perkussionsschall regel-

niassig leer. Hat man Bauchfelltuberkulose ausserdem diagnosticirt, so ist

die Auffassung des Fades meist leicht, immerhin ist bei den meisten Fallen

von Tuberkulose die Sachlage nicht so einfach und eine sichere Diagnose

nicht mOglicb. P. Guterbock.

A. Hoffa, Zur Aetiologie und Behandlung des Plattfusses. (Aus der chir.-

orthopad. Privatklinik des Privatdocenten Dr. A. Hoffa in Wurzburg.)

Arch. f. klin. Chir. LI. S. 40.

Verf., welcher zur Entstehung des Plattfusses die Existenz einer ab-

normen Knochenweichheit annimmt, unterscheidet im Gegensatz zu Lorexz

nur ein einziges, und zwar mittleres Gewdlbe des Fusses, das durch die

Zusammenfhgung des Calcaneus, Cuboides, Os cuneiforme 111 und Os meta-

tarsi IV gebildet wird; die Schwerlinie aber filllt beim Stehen in das Drei-

eck, das gebildet wird durch die Linie, welche die beiden Hilcker des

Fersenbeins unter sich mit dem KOpfcben des Os metatarsi III verbindet.

Der Plattfuss wird erworben, indem der betr. Pat. bei anhaltendem Stehen

die Ruhestellung bei gespreizten Beinen, nach aussen rotirten, leicht ge-

beugten Knieen und stark nach aussen gestellten Fussen einnimmt. Durch

letztere Position kommt es nach v. Meyer zur Ueberdrehung des Talus

um seine untere scbiefe Achse, der dann sekund&r nicht zu eincro Ein-

sinken, sondern zu einer Umlegung des inneren Fussrandes nach aussen
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filhrt. Die vom Verf. in der 11. Anflage seines Lehrbuches der Orthopftdie

bereits naher gescbilderte Tberapie des Plattfusses besteht in der Empfeh-

lung, bei Anlage rum Plattfnss mit gerade gerichteten Zehen zu stehen, in

Massage und Gymnastik und im Tragen einer gewissermassen das Schema
des normaien Fusses nachahmenden Plattfusseinlage.

Znm Schluss giebt Verf. einige Regeln fflr die Behandlung des fixirten

Plattfusses, welcher zunRchst in einen beweglichen verwandelt werden

mnss, Ufa dann diesen nach den vorstehend gegcbenen Regeln weiter zn

behandeln. Verf. sieht hier einen Fortschrltt in der Applikation nur knrte

Zeit liegender VerbRnde, mit deren Hulfe man das Briseraent force mit

redressirenden Manipulationen , Massage and Gymnastik verbinden kann.

Ffir die forcirte Redression empfiehlt sich znnAehst die Stellung des Fosses

in Plantarflexion, welche man ndtigenfalls durch die Acbillotomie zn

unterstfltzen hat. P. Giiterbock.

Tllmann, Znr Behandlung der Meningocele. (Aus der chir. Klinik des

Gch. Ober-Med.-Rates Prof. Dr. v. BaRDELEBEN.) Berl. klin. Wochenschr.

1806, No. 48.

Das chirurgischc Resultat der Exstirpation der beiden, ein 3 Wochen
altes, bezw. neugeborenes Kind betreffenden, in extenso wiedergegebenen

Palle ist dahin zusammenzufassen, dass beide Male die Operation ohne

grossen Blutverlust und ohne nachteilige Folgen abgelaufen ist. 1m erstcn

Fall trat vollkommene Hcilung ein und konnte, da keine Komplikation

mit Hydrocephalus bestand, noch nach l 1
/* Jahren konstatirt werden. lm

zweiten Fall war der Ausgang letal infolge Weiterentwickelung des Hydro-

cephalus int., doch hatte die Operation hier das Leben verlRngert, also

jedenfalls doch nicht geschadet. P. Giiterbock.

P. Mermet, Des abces ossifluents intramammaires. Arch. gen. 1896, Mars-

Avril. pp. 270, 417.

Unter obiger Bezeichnung versteht Verf. diejenigen kalten Abscesse

innerhalb der Brustdruse, welche periostealen oder ostealen tuberkulhsen

VerRnderungen des Brustskeletts ihre Entstehnng verdanken. Wenn man
die Eiteransamralungen ausschliesst, welche nicht direkt im Bereich des

Brustdriisenparenehyms sassen oder keinen tuberkulSsen Ursprung hatten,

sind die vom Vf. in Betracht gezogenen intramamm&ren Abscesse so selten,

dass er ausser vier eigencn Beobachtnngen lediglich 6 hierher gehbrige

Vorkommnisse ans der Litteratur zn sammeln vermochte. Aus der auf

Gfnnd dieser beschrftnkten Casnistik gegcbenen monographischen Darstel-

lung ist hervorzuheben, dass man ansser einem gewObnlicb an ein Trauma
anknupfenden Initial-Stadium eine Periode der ausgemachten Abscessbildnng,

in der die Eiteransammlung durch einen deutlichen Stiel mit der Brust-

wand zusammenhSngend gefunden wird, und eine solche der Fistelentwick-

lung unterscheiden kann. Trotz dieses eigenartlgen Verlanfes sind Ver-

wechslnngen mit anderen Ansohwellungen der Brustdriise festen wie HOs-

sigen Inhaltes die Regcl, so z. B. mit dor einfachen chronischen Mastitis,

mit der syphilitischen oder tuberkulOsen Mastitis, den Brnstadenomen,
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weniger mit dun Sarkomen, den Carcinomen uud anderen Geschwulsteo,

ferner besonders mit den idiopathischen kalten Abscesscn und in einem

Falle mit deni Aneurysma der Art. intercostal is. In zweifelhaften Fallen

emptiehlt sich die Probepunktion. Die Behandlung, welche die urspriing-

liehe tuberkuldse Knocbenerkrankung zu berucksichtigen bat, bietet im

(Jebrigen nichts Besonderes. P. Giiterbock.

F. Lange, Die operative Behandlung dee Buckets nach CaLOT. Miinch.

med. Wochenschr. 1897, No. 16.

Verf. steht nach seinen Versucben (an 5 Patienten) dem Calot’schen

Verfabren im Allgemeinen sympathisch gegenuber. Die Gefabren, welche

das Redressement mit sich bringt, werden nach L. wohl fibersch&txt. Das

Rilckenmark speziell ist wenig geflihrdet, so lange die WirbelbOgen und

die Dornfortsatze intakt sind. Die Steigerung der entzundlichen Erschei-

nungen, welche durch den gewaltsamen Eingriff hervorgerufen wird, wird

kompensirt durch den fixirenden und entlastenden Gipsverband. DerSchwer-

punkt und der Erfolg des Verfahrens beruht auf einem geeigneten Gips-

verband, der seine Stfltze unten am Becken, oben am Hinterkopf, am Os

occipitale haben muss. Um die Narkose abzukiirzcn, macht L. den Kopf

und Beckenteil ohne Narkose einen Tag vor dem Redressement. Das Re-

dressement selbst muss so schonend als mOglicb ausgefiihrt werden; man
thut event, gut, sich mit einer Stellungsverbesserung zu begniigen.

M. Borchardt (Berlin).

0. Horwitz, An inquiry in to the cause for the large mortality resulting

from suprapubic cystotomy. Report of seventy cases, with but one death.

The med. and surg. rep. Philadelphia, 1897. Mai IB.

Verf. empfieblt auf Grund seiner grossen Erfahrung und seiner gl&n-

zenden Erfolge folgendes Verfahren fur die Ausfiihrung der Sectio alta: An-

fullung der Blase mit Wasser, Einfuhrung eines mit Lnft gefullten Ballons

ins Rectum; Langsincision in der Mittellinie 2 1/,— 3 Zoil lang, Erolfnung

der Blase, Extraktion des Steines, Fremdkorpers etc.; Naht der Blase mit

Silkworm gut bis auf einen Winkel, durch den ein Gummidrain zum Blasen-

boden gefubrt wird
;
ein zweites kleinee Drain wird von der Nahtlinie durch

die Haut nach aussen geleitet; dringt Urin durch die Naht, dann mussen

alle N&hte entfernt und die Heilung dnrch Granulation abgewartet werden.

Die Blasenwunde soli uberhaupt nicht gen&ht werden, wenn die Blase sebr

kontrahirt ist, wenn ihre Wand stark verdickt und endticb wenn schwere

Cystitis vorhanden ist. ; .
•

> 1 .

Wird bei der Operation versehentlieh das Peritoneum erdffnet, dann

muss es sofort durch Naht verschlossen werden; die Blase wird in diesem

Falle nicht prim&r erOffnet, sondern die Wunde wird mit Jodoformgase aus-

gestopft nnd die Blase erst am funften Tage incidirt. M. Borchardt.
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A. HolTa, Das Problem der Skoliosenbcbandlung. Berlin, klin. Wochen-

schrift. 1897, No. 4.

Eine rationelle Behandlung der Skoliose bat nach Hoffa die Auf-

gabe, die der Verkruinmung entgegengesetzten statischen Verhaltnisse an

der Wirbelsaule zu erzwingen und zu fixiren, damit alsdann sich durch die

Belastung der oberhalb der Krummung liegenden Wirbelabscbnitte die

unterliegenden Wirbel in eincm der Skoliose entgegengesetzten Sinn zu

entwickeln verrnOgcn.

Man hat zur ErmOglichung dieser Aufgabe zunachst eine Mobili-

sirung der gewissermassen ein System pseudoankylotischer Gelenke dar-

stellenden skoliotischen Wirbelsaule auf passivem Wege zu erstreben. Es

gesebiebt dies teils durch Anwendung besonderer von LORENZ, Raetz,

Hoffa, Schelle u. A. konstruirter Apparate, die alle im Grossen und

Ganzen denselben Zweck verfolgeu, die an der konkaven Seite der ver-

krummteu Wirbelsaule geschrumpften Bander und Muskeln zu dehnen, teils

durch manuelle Redrcssion, indem man mit der Kraft der Hande die Um-
krummung der Wirbelsaule zu erreicben trachtet. Der Endzweck des

passiven Redressements ist der, die Wirbelsaule so beweglich zu machen,

dass es die Patienten allmahlich lernen, ihre Skoliose aktiv selbst urazu-

krummen. Hat man danu durch oft Monate lang fortgesetxte Uebungen

die MCglichkeit einer vOlligen Ueberkorrektur der Verkriimmuog erreicht,

so ist der Zeitpunkt gekonimen, die Wirbelsaule fur langere Zeit in der

ubercorrigirenden Stellung durch einen Gypsverband zu fixiren und so den

Wirbeln zu ermOglichen, die durch die Skoliose gesetzten pathologischen

Vcranderungen wieder auszugleichen. Das Kind giebt sich beim Eingypsen

selbst durch eigene, durch Selbstredression die seiner habituellen skolioti-

schen Haltung entgegengesetzte Stellung. Nehmen wir eine gewbhnliche

rechtskonvexe Brust- und linkskonvexe Lendenskoliose an, so stellt das

Kind das rechte Bein etwa einen Fuss weit in Abduction und gleichzeitig

vor den andern Fuss. Beugt es nun sein rechtes Knie, so senkt sich

naturgemass das Beckeu auf der rechteu Seite, und damit erfolgt die Um-
krummung der Lendenwirbelsaule, so dass sie statt nach links sich jetzt

nach rechts konvex umbiegt. Da aber das Huftgelenk in Folge des Vor-

stellens des Fusses gleichzeitig auch gebeugt wird, entwickelte sich gleich-

zeitig auch eine Lord os e der Lendenwirbelsaule, die wir nach Kraften er-

streben mussen. Mittelst eines Bindenzugels kann man die gesenkte und

mebr nach vorn gesenkte Haltung des Beckens leicht unterstiitzen. Das

Becken in einer Gabel zu fixiren halt H. fur unvortheilhaft, da die Gabel

beim Eingypsen hinder! Die Hande eines Assistenten sind besser; sie

halten das Becken gleichzeitig so fest, dass sich die rechte Beckenseite

nicht nach vorne drehen kann. Das Kind legt nun seine Hande auf den

Kopf, krummt nach MCglichkeit seine Brustskoliose um und wird in diesen

Ausgleichsbestrebungen durch einen zweiten Bindenziigel unterstutzt, der,

mit Vermeidung jeglichen Druckes auf die Seitenfiache des Thorax, den

Rumpf nach links hinuberzieht und ibn gleichzeitig in Detorsion hinein-

dreht. In dieser Stellung wird nun ein Gypsverbaud angelegt, der von

den Achseln herab den ganzen Rumpf, das Becken und den rechten Ober-

schenkel bis zu dem rechten Knie umfasst. Auf jede Extension am Kopfe
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wird verzichtet. Dieselbe ist unnotig, da die WirbelsSule niclits von ihrer

normalen Lange einbiisst, sobald das Kind dieselbe einmal in Selbst-

redression zu halten erlernl hat.

In dem Verbande macht das Kind nun weitere Streckubungen, die den

Zweck haben, die dnrch die vorhergegangene vorbereitetide Gymnastik ganz

ausserordentlich gekraftigten Muskeln auch kr&ftig zu erhalten. Der Ver-

band bleibt, je nach der Schwere des Falles, 2—4 Monate am KOrper. Nimmt
man ihn ab, so halten sich die Kinder unwillkurlich noch eine Zeit lang

(8—20Tage lang) in ihrer sozusagen deskoliosirten Haltung, die H. benutzt,

um ihnen ein Stutzcorsett nach Hessing'schcm Modell machen zu lassen.

Er hat auf diese Weise selbst bei schweren Fallen, sofern nur noch eine

Mobilisation der WirbelsSule mdglich war, eine tadellose Haltung des Ober-

kdrpers erreicht. Die Wirbelsauie ist wieder nahezu gerade geworden und

selbst am Rippenbuckel liess sich eine deutliche Besserung nachweisen.

Joachimsthal (Berlin).

W. Dolganoff, Ueber die Veranderungen des Auges nach Ligatur der

Gallenblase. Arch. f. Augenheilk. XXXIV. S. 196.

D. untersuchte die Augen von 4 Hunden, denen der Gallenausfuhrungs-

gang unterbunden war. Die Augenb&ute unterlagen sehr eingreifeuden Ver-

anderungen entzundlichen und degenerativen Gharakters. Diese Verande-

rungen lokalisirten sich im Stroma des Bindegewebes, im Gefassystem und

in den Nervenelementen. Die Veranderungen im Bindegewebe bestanden in

Kernvermehrung. Eine Alteration im Gefasssystem zeigte sich durch die

erhOhte Blutfullung der Gefasse, Aufschwellung ihres Endothels, Perivas-

culitis, Erweiterung der urn die Gefasse tiegenden Raume, Blutergusse und

Extravasate. Die Affektion des Nervensystems ausserte sich in verschie-

denen Graden der Degeneration des Protoplasmas der ganglif>sen Zellen,

in Kernveranderungen und in Erweiterung der perizellularen Raume.

Horstman n.

P. Fridenberg, Zur Pathologic des hamorrhagischen Glaukoms. Arch. f.

Augenheilk. XXXIV. 8. 170.

Bei einem TOjahrigen Manne fanden sich im linken Auge mehrere

Netzhantblutungen, dabei war die Spannung erhflht, die vordere Kamtner

seicbt, die Iris reagirte trage und das Gesicbtsfeld war verengt. Die Iri-

dectomie wurde ausgefuhrt. Drei Wocben spater erfolgte plOtzlich eine

Blutung in die vordere Hammer, welche die Enucleation des Auges not-

wendig macbte. Bei der Untersuchnng desselben fand sich eine hyaline

Wandverdickung der Arterien. Die hochgradige Verengenmg der Lumina

erklart die scbliesslich erfolgende Durchlassigkeit der kleinsten Gefasse

nnd die massenhaften Austritte von Blut in das umliegende Gewebe. Die

Spannungszunahme des Bulbus ist nicbt als eine Folge der Blutungen an-

zusehen, sondern auf eine Degeneration der Cborioidea und Iris, eine

schleichende Irido-Chorioiditis, die ihrerseits auf Gefassentartuug beruht,

zuriickzufuhren. Horstman n.

XXXV. Jahrgiuig. 35
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Milligan, Zwei Falle von Sarkom des Mittelohrs. Zeitsclir. f. Ohrenheilk.

XXX. S.22C.

In den von M. mitgeteilten beiden Fallen hatte mehrerc Jahre lang

Eiterung aus dem betreffenden Ohr bestanden, Anffille von spontan auf-

tretender Blutung waren hfmllg gewesen, wfthrend das Aussehen des Tumors,

welches aschgrau und fleischahnlich war, seine rnalignc Natur wahrschein-

lich machte. Die mikroskopiscbe Untersuchung besUltigte diesen Verdacbt

In dem einen Falle fand sich ein Angiosarknm von sebr gef&ssreichem

Typus, in deni anderen ein Uyosarkoui von ziemlich vasculiirem Han.

Schwabacb.

Barling, Three cases of otitis media with brain abscess. Brit. roed. journ.

1897, June 12.

Von den drei Fallen von Hirnabscess nach Otitis media wurden zwei

durch die Operation gebeiit; anch im dritten Falle wurde ein Kleinhirn-

abscess operativ geoffnet, trotzdem crfolgte nach einigen Wochen der Tod.

Bei der Obduktion fand sicli ein zweiter Abscess. Schwabacb.

A. Conner, Ueber Ileufieber. Corresp.-Blatt fur Schweizer Aerate 1897,

15. April.

Verf. hat eine Sammelforschung fiber das Henficber in dem Kanton

Basel vcranstaltct, die von 24 Aerzten beantwortet wurde, die 50 Krauke

geseben haben. Es ergab sich Folgendes: Das Heufieber ist eine Erkrau-

kting der wohlhabenderen BevClkerung; es kommt meist zwischcn 20 und

50 Jahren vor. Jedoch scheint es ziemlich haufig sebon in fruher Jugend

zu beginnen; ncrvSse Anlage spielt keine hervorragende Rnlle in der Aetio-

logie, ebensowenig uberm&ssiger Alkohol-, Thee- und Tabakgenuss, dies

viellcicht im Gegensatz zu der angelsfichsischen Rasse. Die schwere Form

ist relativ haufig. Therapeutisch erfreuten sich der grOssten Beliebtheit

und wie es scheint, auch des Erfolges Chinin und Cocaln; letzteres nnr

lokal, ersteres lokal und innerlich. Die beaten Erfolge scheint man zu

haben, wenn man mit der innerlichen Darreichung schon einige Zeit vor

der Houfiebersaison beginnt und wiihrend derselben damit fortfahrt; die

lokale Anwendung beschrankt sich auf die kritische Zeit. Bei dieser letz-

teren ist der Gebrauch als Schnupfpnlver am einfachsten: Chinin mur

1,0, Acid, boric. 4,0. Auch Jodkalium scheint innerlich zu nfilzen. Orts-

wechsel ist sehr zu empfeblen. W. Lublinski.

A. Kirstein, Ein Mittel, das Beschlagen der Kehlkopfspiegel zn verhuten.

Deutsche med. Wochenshr. 1897, No. 8.

Wenn man auf einen trockenen Spiegel eine winzige Spur gewfihn-

licher gelber Schmierseife verreibt und dann die FlSche mit einem trocknen

Tuch polirt, bis der Spiegel wieder blank ist, so bleibt derselbe klar und

kann unerwarmt zur Untersuchung gebraucht werden. W. Lublinski.
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J. 0. Hollick, Acute tonsillo-glossitis followed by tuberculous meningitis

simulating hysteria. Brit. med. journ. 1897, April 10.

Eine 40jRhrige Person wurde von einer fieberhaften follikuUiren Ton-

sillitis befallen, der sicb eine akute Glossitis anschloss. Nachdem der

Prozess sicb zur Besserung neigte, wurde die Kranke apathiscb, verweigerte

die Nahrung, fieberte wieder heftiger, die Atmung wurde beschleuuigter;

Pat. starb obne Coma oder Konvulsionen an KrschOpfung. Es fanden sicb

in der Spitze der rechten Lunge alte tuberkulOse Herde, auf der Ober-

fliicbe der linken zahlreiche miliare Tuberkeln, die aucb in die-Substanz

eindrangen. Ausserdem war tuberkulOse Meningitis vorbanden.

W. Lublinski.

Stewart, Case of congenital malformation of the nose. The Lancet 1897,

March 27.

Der Fall ist ein Dnicum. Bei einem 25j5hrigen Manne fand slch ein

tiefer Spalt in der Mittellinie der Nase, der von den Nasenbeinen bis zur

Oberlippe verlief und die Nase vollstandig in zwei Halften teilte. Dies

Gewebe in dem Spalt war ein Narbengewebe. Bei der Operation fanden

sich zwei knorpelige Septa, von denen das reclite das breitere war. Der

Boden des Spaltes war mit festera, sebr bartem Knochen angefullt, so dass

die Entfernung sebr schwierig war. Verf. nimrnt an, dass das Zusammen-

wachsen der nasalen Blatter, der lateralen Proc. nasal., aus denen das

Septum hervorgeht, durch eine Dermoidcyste verhindert wurde. In der

Jngend des Pat. soli eine Geschwulst von der Nase entfernb worden seiu.

W. Lublinski.

H. Buchner, Die Bedeutung der aktiven lOslichen Zellprodukte fur den

Chemismus der Zelle. Miincb. med. Wocbenschr. 1897, No, 12.

Verf. und desscn Bruder Eihjaki) baben gefunden, dass die Hefezellen

die Vergahrung des Zuckers nicbt durcb ibr Protoplasma, sondern durch

speziell fur dieseu Zweck ausgebildete Substanzen von nicht protoplasma-

tischem Charakter bewirken. Es wurden Bierbefezellen mit Sand zerrieben

und die Masse bei einem Druck von 400—600 Atmosph&reu ausgepresst.

Us wird dadurcb eine klare, hautig etwas opalisirende gelbe Fliissigkeit

von Hefegeruch und scbwach alkalischer Keaktion gewonnen, welche fiber

10 pCt. feste Bestaudteile enth&lt, unter denen sich reicblich Albumine be-

finden, so dass die Flussigkeit infolge Erhitzens auf Siedetemperatur ge-

rinnt. Wird dieser Saft mit verg&hrbarem Zucker zusammengebracht, so

tritt in der Kfilte etwas langsamer, bei Erw&rmen auf 80° nabezu augeu-

blicklich eine lebhafte Spaltung in Kohlens&ure und Alkohol auf. Diese Gahr-

thatigkeit des Presssaftes, welcher als Zymase bezeicbnet wird, wird nicht

behindert durch Chloroformdampfe oder Zusatz von 1 pCt. Natriumarsenit,

wodurch bei Verwendung lebender Zellen die G&hrth&tigkeit sofort auf-

bort. Der Hefesaft verliert beim Anfbewahren auch im Eiswasser seine

Gabrwirkung sebr scbncll, jedocb Ifisst sicb dieselbe konserviren, wenn

man von vorneherein den Presssaft Gabrtbatigkeit ausiiben liisst; am besten

scbeint eine Miscbnng von gleicben Teilen Presssaft und 00 pCt. Robrzucker

85 *
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lfisung. Hiermit lfisst sich die Gahrwirkung ini Eisschrank 8—14 Tage
lang erhalten.

Dass der Gfibrungsvorgang selbst die Konservirung bedingt, wird da-

durch verstandlich, daas von 71 Calorien, welche tbeoretisch einer Um-
wandlung des Glucosegrammmolekfils in Alkohol und Kohlens&ure ent-

sprechen, nur ein kieiner Teil in Form von frei werdender Warme raessbar

auftritt. Der grfisste Teil der entbundenen Energie verschwindet dagegen

der Wahrnehmung, und dieser wird unausgesetzt zum Wiederaufban der

Aktivitat der Zymase verbraucbt, so dass es sich dabei um die Restitution

der zuerst vorhandenen, danu verlorenen Aktivitat ausserhalb der Zelle

durch Energielieferung aus einem rein chemischen Prozesse handeln wurde.

H. Bischoff.

Cotton, Ein Beitrag zur Frage der Ausscheidung von Bakterien durch den

TierkOrper. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. zu Wien, matheinatisch-

naturwissensch. Kl. 1896. CV. (8— 10.)

Cm die Frage, zu welcher Zeit, untcr welchen Bedingungen und in

welchen Mengen eine Ausscheidung von Bakterien durch die Galle und

durch den Darm nach intravenfiser Injektion stattiiudet, hat C. Kulturauf-

srhwemmungcn von Bac. anthracis, subtilis, prodigiosus, Bac. pneumoniae,

Staphyloc. aureus und Diploc. pneumoniae Kaninchen in die Obrvene in-

jicirt und dann unter sterilen Cautelen Galle, Blut, Leber, Milz, Harn, In-

lialt des Wurmfortsatzes und anderer Darmpartien mittelst Kulturverfabrens

bakteriologisch untersucht. Er fand, dass gewisse Bakterien, so der Staph,

aureus, wenn sie in grosser Menge ira Blute vorhanden sind, durch die

Galle ausgeschieden werden konuen, ohne dass Veranderungen in der Leber

und den Gallcnwegeu auffindbar waren, dass aber grOssere Mengen von

Bakterien nur auf pathologische Weise in die Galle kommen. Seitens des

Darmes konnte eine physiologische Ausscheidung von Bakterien nicht nach-

gewieseu werden, eine pathologische dagegen ist sehr hiiufig In den Harn
gehen grOssere Mengen von Bakterien ebenfalls nur nach pathologischcn

Veranderungen in den Nieren uber, jedoch will 0. eine Ausscheidung unter

physiologischen Verhaltnissen nicht ganz in Abrede stellen. Da eine physio-

logische Ausscheidung, in kunstlichen Versuchen, wo ungeheure Mengen
ins Blut gebracht werden, nur so geringe Mengen von Bakterien aus

dem Kfirper eliminirt, so muss angenommen werden, dass bei den viel ge-

ringeren Mengen von Bakterien, wie sie im Blute bei Infektionskrankheiten

vorkommen, die Ausscheidung ganz minimal ist, so dass die klinisch be-

obachtete Ausscheidung nur als ein Symptom der Erkrankung, als Teil-

erscheinung des Infektionsprozesses aufzufassen, keineswegs aber als Beweis

einer Schutzvorrichtung, mittelst deren sich der Kfirper der Bakterien zu

entledigen vermag, anzusehen ist. H. Bischoff.

Knorre, Ein Beitrag zur Frage fiber die Verbreitung der Tuberkulose unter

den Marinemannschaften des Kronstadter Hafens. Zeitschr. f. Hyg. 1897.

XIV. S. 351.

K. bat die 1112 Ffille an Lungentuberkulose, welche in den Jahren
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von 1887— 95 im Marinehospital zn Kronstadt behandolt wnrden, genauer

studirt. Er kommt zu sebr interessanten Resultaten. Es ist die durch

Lungentuberkulo.se bedingte Mnrbiditilts- nnd Verlustziffer fur die Marine-

mannschafteu des Kronstadter Hafens w&hrend der neunj&hrigen Zeitperiodc

mindestens doppelt so gross, als sie bei der ublichen Registrirung der

Krankhciten in den Berichten angegeben wird; er berecbnet 10,88 pM. Er-

krankungen und 10,71 pM. Verlust infolge Lungentuberkulose. Die Sterb-

lichkeitsziffer der Tuberkulose ailein erreicht wahrend des Zeitraumes fast

diejenige an alien iibrigen Krankhciten zusaminengenommen. Dieser enorme
Abgang infolge Tuberkulose ist dadurch bedingt, dass bereits inficirte Leute

eingestellt werden und bei diesen im Laufe des ersten oder zweiten Dienst-

jabres die bis dahiu latente Tuberkulose zum Ausbruch kommt. Wird als

Incubationsdauer, von der Zeit der Infektion bis zum Nachweis von Tuberkel-

bacillen, durchschuittlich 2 Jabre gcrcchuet, so muss die weitaus iiber-

wiegende Mehrzahl, fast 4
/5 , dieser Erkrankungen auf eine Infektion wah-

rend des Dienstes zuriickgefuhrt werden; denn wahrend der Verlust im

ersten Dienstjabre gering ist, wird er in den folgenden erheblicher, urn im

vierten Jahre am hdchsten zu sein. Von den verschicdenen Dienstzweigen

ist am meisten das untere Lazareth personal gefahrdet, bei den Kranken-

wartern betragt die jahrliche Tuberkulosemorbiditat 25,8 pM., wahrend die

Musikanten nur unerheblich mehr Erkrankungen aufweiseu, als die anderen

Mannschaften.

Unter diesen Umstanden ist von einer besonders strengen Muste-

rung, durcb welche alle Tuberkuliisen oder auf Tuberkulose Verdacbtigen

vom Militardienst ausgescblossen werden, ailein grosser Erfoig nicht zu

erhoffen, da ja meist die Infektion erst wahrend der Dienstzeit erfolgt.

Ein sicbt barer Erfoig ist nur dann zu erwarteo, weun geeignete Mass-

nahmen znr Verhutung der Infektion ergriffen werden. Worin dieselben

bestehen sollen, daruber macht K. keine Angaben. H. Bischoff.

E. Levy und H. Bruns, Beitrage zur Lehre der Agglutination. Berl. klin.

Wochenschr. 1897, No. 23.

Verff. baben die Versuche von Gruber, Pfeiffer und Anderen wieder-

liolt und Kaninchen aucb gegen Proteus immunisirt. Auch bei diesen Bak-

terien trat, wcnn Immunserum zu Bouillonkulturen binzugesetzt wurde,

Agglutination auf. Sodann baben Verff. Tiere mit filtrirten Kulturen be-

handeit, nachdem sie durcb Plattenverfahren nachgewiesen batten, dass in

die Filtrate Bakterien nicht ubergegangen waren. Aucb dann erbielten sie

spezitiscbe Agglutination, so dass die Agglntinine nicht lediglich aus den

Leibessubstanzen der Bakterien im TierkOrper gebildet wurdeu. Endlicb

wurde auch die Zeit festgestellt, welche nach der Infektion vergeht, bis

die agglutiuirende Wirkung des Serums auftritt, und zwar vergingen min-

destens 3*/2 Tage, bis die Reaktion deutlich wurde. Sie war dann sofort

in Verdunnungen von 1 : 100 positiv, so dass Verff. annehmen, dass die

Agglutinine nicht allmablich zuuehmen, sondern mit einem Schlago die

Reaktion ausgelOst wird. Der positive Ausfall der Gruber’schen Reaktion

nach Injicirung keimfreier Filtrate wurde dafiir sprechen, dass die los-
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lichen Stoffwechselprodukte fur das Zustandckonunen der Infektion und

Immunit&t von Bedeutung sind. H. Bischoff.

E. German, Die Uebertragung von Infektionskrankheiten durch die Luft.

I. Mittcilung: Die Uebertragung des Typhus durch die Luft. Zeitschr. f.

Hyg. XXIV. S. 403.

Infolge der vielen Angaben in der Litteratur, dnrch welche die Luft-

infektion fflr den Typhus sehr hanfig verantwortlich gemacht wird, hat G.

unter Kruse experimentell nachgewiesen, ob Typhns so hochgradiges Aus-

trocknen vertrftgt, dass eine Verstaubung und Uebertragung durch die Luft

mOglich wird. Er hat Typhusbouillonkulturen, Aufschwemmungcn von

Agarkulturen und Faces, versetzt mit Typhusbacillen, mit verschiedenen

Bodenarten vermischt und auch auf KleidungsstQcke iibertragen. Er fand,

dass in feuchtem Zustande ein Absterben der Bakterien erst nach langer

Zeit eintritt, wahrend bei allmahlichem oder kunstlich beschleunigtem Aus-

trocknen in wenigen Tagen ein Absterben der Bacillen erfolgt. Er kommt
daher zu dem Schluss, dass eine Uebertragung von Typhusbacillen durch

die Luft besonders auf weitere Strecken ausgeschlossen ist. Den experi-

mentellen Nachweis, dass Typhusbacillen Austrocknen bis zur Verstaubung

nicht vertragen, hat G. nicht geliefert. H. Bischoff.

A. Krupezhy, Vcrgleichende Wrrkung des Hamogallols und Ferratins. Wien,

med. Blatter 1895, No. 50/51.

K. stcllte in der Dorpater medicinischen Klinik zwei vergleichende

Beobachtungen uber die Wirkung des Hamogallols und Ferratins an, wobei

jedes der beiden Mittel den Krnnken in gleicher Aufeinanderfolge gegeben

wurde. Der erste Fall betraf einen 41jahrigen Mann, der bei mangelhafter

Ernahrung durch einen Botriocephalus latus stark ananiisch geworden war;

die Zahl der roteu BlutkOrperchen war ca. 2 Millionen, die der weissen

26,000, der Hamoglobingehalt betrug 20 pCt. Nach Entfernung des Band-

wurms erhielt Pat. viermal je 6 Tagc abwechselnd 0,6 Hamogallol bezw.

0,6 Ferratin; am Abend eines jeden sechsten Tages wurde eine Blutnnter-

suchung vorgenommcn. Nach der ersten Verabreichung des Hamogallols

stieg der Hamoglobingehalt urn 5 pCt., die Zahl der BlutkOrperchen blieb

dieselbe; bei den spRteren Gaben stieg sowohl der Procentgehalt des HSmo-
globins, als auch die Zahl der rotcn BlutkOrperchen, wahrend gleichzeitig

die der weissen zuriickging. Was das Ferratin betrifft, so liess sich 2mal

eine Vermehrung, die beiden anderen Male eine Verminderung des Hftmo-

globingehalts nachweisen; was die Zahl der roten BlutkOrperchen anlangt,

so wurde nur einmal eine Vermehrung der roten und Verminderung der

weissen konstatirt, die anderen Male war das Verh&ltnis ein umgekehrtee.

Beide Mittel erhOhten den Appetit, nach Gebrauch von Ferratin zeigte sich

regelmassig vermehrter Durst und gesteigerte Harnmenge. Der zweite Fall

betraf ein lOjahriges an&mischcs Msdchen, bei dem beide Mittel in der-

selben Weise angewandt wurden. Hier war der Einflnss auf die Zahl der

roten BlutkOrperchen nur ein sehr unbedeutender, w&hrend der Procent-
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gehalt des Hemoglobins narocntlich bei Gebrauch des Perratins betrficht-

lich stieg. Auf Grund dieser Beobachtungen kommt K. zu dem Schlusse,

class in Fallen, wo die Anainie sich in einem Organismus entwickelt, der

durch irgendwelche Grunde erschfipft ist, das Hamogallol am Platze ist,

wahrcnd bei der Behandlung chlorotischer Madcben und in ahnlichen Fallen

das Ferratin vorzuziehen ist. K. Kronthal.

L. F. Kebler, Poisonous Honey. The med. and surg. report. Vol. LXXV.
No. 11.

Schon von Alters her ist es bekannt, dass die Nahrung der Bienen

von grossem Einfluss auf die Beschaffenheit des von ihnen producirten

Honigs ist, und bei Vorhandensein von giftigen, besonders narkotischen

Pflauzen in der Nahe von BienensWcken nicht selten Vergiftungserschei-

nungen nach Genuss von Honig beobachtet werden. Der erste diesbexfig-

liche Fall fiudet sich bereits in Xenophons Anabasis, seitdem sind wieder-

holt derartige Falle, zuin Teii mit tOdlicheiu Ausgange, bcschrieben wor-

den. — I in vorliegenden Fall erkrankte ein Ehepaar nach Genuss von

Scheibenhonig, der zwar in einzelnen Zellen einen etwas eigentfimlichen,

brennenden Geschmack liatte, sonst aber weder schlecht aussah, noch roch.

Nach etwa einer Viertelstunde traten Uebolkeit, Leibschinerz, Erbrechen

auf, dann schwand das Bewusstsein, die Extremitaten wurden kalt, die

Herzthatigkeit liess nach; spater traten auch noch Krampfe auf. Untcr

Anwendung starker Excitantien erbolteu sich die Patienten nur sehr lang-

sam. Von dem ubrig gebliebenen Honig wurden einzelne Zellen ohne

Schadigung vertrageu, andere, die den oben erwahnten brennenden Ge-

schmack batten, riefen schon in geringen Mengen Hnstenreiz und Uebel-

keit hervor; ein Alkoholextrakt des Honigs wurde einer Katze gegeben:

kleine Dosen erzeugten allgemeine Depression, grOssere Erbrechen, Pro-

stration und Lahmungserscheinungen. Die Natur des Giftes konnte mit

voller Sicherheit nicht festgesteilt werden, wahrscheinlich handelte es sich

um Andromedotoxin, das aus den in der Nahe wachsenden Ericacaeen

sainmte. K. Kronthal.

A. Reiss, Ueber die Wirkung von Benzacctin als Antineuralgicum. Therap.

Monatsh. 1896, No. 6.

R. berichtet fiber 61 Falle, in denen er das von KOCHLER und Buff

empfohlene Benzacetiu anwandte; es wurde mit Coffein und Citronensanre

zusammen gegeben, und zwar in foigcndem Verhaltnis: 86,8 pCt. Benz-

acetin, 8,6 pCt. CoffeTn und 6,7 pCt. Citronensfiure. Die Einzeldosis be-

trug meist 1,2 g. Gute Dienste leistete das Mittel bei veralteten Fallen

von habituellem Kopfschmerz, Neuralgie nnd Migrane; die Wirkung trat

nach */4
— 8 Stunden ein nnd hielt mitunter 1—2 Tage an. Dnter den

61 Fallen wurde 18 ma! vollkominener Erfolg erzielt, 20mal Besserung,

5mal zweifelhafter und 18mal kein Erfolg. StOreude Nebenerscheinungen

wurden nor vereinzelt beobachtet. Als Schlafmittel hat sich Benzacetin

nicht bewahrt. K. Kronthal.
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A. Jacobi, Nephritis of the Newly Boru. The New York med. Journal

1896. S. 65.

Nephritis ist eine haufige Erkrankung in der Rindheit und auch brim

Neugeborenen keineswegs selten. Diejenigen Zustfinde, welche man frfiher

beini Neugeborenen als blosse Albuminurie bezeichuete, haben sich unter

der Anwendung genauerer Gntersucbungsmethoden, insbesondere der Centri-

fuge, als wahre Nephritisformen herausgestellt. Die Prftdisposition zur

Nephritis in der Rindheit ist veranlasst einmal durch die leichte Zerrciss-

lichkeit der Blutgef&sse infolge ihrer zarten Beschaffenheit beim Neuge-

borenen und durch die relative Enge der Nierencapillaren beim Rinde im

Vergleich zur Weite der Nierenarterien, sodann durch die besonderen Eigen-

schaften des kindlichen Darins, welche die Aufnahme von Toxinen vom Darm

aus in das Blut und die Lymphe begunstigen.

Die Ursachen der Nephritis beim Neugeborenen lassen sich in 3 Haupt-

gruppen zerlegen:

1. HyperAmie (Congestive) infolge allgemeiner SchwAche, angeborener

Herzkrankheit, Asphyxie oder der Einwirkung von RAlte.

2. Verstopfung der Harnkanalchen (Obstruktive); diese entsteht infolge

des physiologischen rapiden Zerfalls von Blutkorperchen beim Neugeborenen,

durch Bildung von Hamatoidin oder Pigmentinfarkten, durch die Bildung

von Methamoglobin bei Vergiftungen (Rali chloricum) oder bei Einwirkung

fibermAssig holier Temperaturen, durch die Anwesenbeit von Blut in den

Harnkanalchen.

3. Reizzustande (Irritative); diese werden herbeigeffihrt durch die An-

wesenheit von Harnsaure- oder Hamatoidin- Infarkten, durch Purpura oder

andersartige Blutergiisse in das interstitielle Gewebe, durch Toxine oder

Mikroorganismen bei den zahlreichen exanthematfisen und infektiOsen

Rrankheiten und bei Enteritis. Stadthagen.

A. Knginsky und P. Sommerfcld, Zur Chemie der kindlichen Galle.

Arch. f. Rinderheilk. XIX. S. 321.

Jacubowitsch hat (ira Jahrb. f. Rinderheilk. XXIV. S. 373) Angaben

fiber die quantitative Zusammensetzung der Galle von Neugeborenen und

SAuglingen verfiffentlicht. Wegen der erheblicben Veranderungen, welche

die Lebern von an akuten Infektionskrankheiten verstorbenen Riudern auf-

weisen, hielten dieVff. es ffir notwendig, dieGallen infektifiser und nicht-

infektioser Leichen getrennt zu untersueben.

Ffir den ersten Teil der Arbeit, die Untersuchuug der nicht-infektifisen

Galle, standen den Verff. 115 Leichcn von Rindern aus den ersten Lebens-

jahren zu Gebote. Das Ergebnis der Uutersuchung stimmt im Ganzen unit

den Angaben von JACUBOWITSCH fiberein; hervorzuheben ist nur, dass die

Verff., entgegen den Angaben von JacUBOWITSCH und in Uebereinstimmung

mi t neueren Analyseu, Glykocholsaurc gefunden haben (1,63 pCt.). Leucin,

fiber welches sich bei J. keine Angaben linden, wicsen Verff. in der relativ

betraebtliehen Menge von 0,28 pCt. nach. Im Uebrigen verweisen wir auf

das Original. Stadthagen.
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Aufrccht, Akute Leberatrophic bei Sclerema neonatorum. Cbl. f. inn. Med.

1896, No. 11.

Das Kind starb am funften Lebcnstage. Dass thatsfichlich neben dem
Sclerema neonatorum eine akute Leberatrophie bestand, war erwiesen eines-

teils durch die klinischen Symptome: Icterus, Petechien, Eiwciss und Leu-

cin im Harn, andernteils durch das Ergebnis der anatomischen und mikro-

skopischen Untersuchung, welche eine Verkleinerung der Leber, Aufhebung

der regelm&ssigeu Anordnung der Leberzellen, Kemschwund, Vacuolenbildung

im Protoplasma, Blutaustritt in die Lebersubstanz und das Vorhandensein

von Bakterien in der Leber ergeben hat. Stadthagen.

Ijohr, Zwei Fllle von Darminvagination. Charite-Annalen. 1895. XX.
Jahrgang.

Der erste Fall von Darminvagination, ein 5 Mouate altes Kind bc-

treffend, zeigte das gewohnliche Bild eiuer akuten Intussusception. Vier

Tage nach der plOtzlichen Erkrankung des Kindes traten peritonitische Er-

scheinungen auf: Steigerung des Meteorismus, liohes Fieber, Erbrechen,

Collaps. Aber es gelang dennoch, durch Lufteiublasung, Eisblase, Opium
und Ausspiilung des Magens die Getahr zu beseitigen und normale Stuhle

herbeizuftibren. Aber die Invagination war nicht vOllig beseitigt worden;

vielmehr ging von einem kurzen, noch invaginirten Stuck des Dunndarms,

welches brandig wurde, eine allgemeine Sepsis aus, die den Tod des Kindes

verursachte. Eine Laparotoraie wurde im vorliegenden Faile vermutlich

auch ohne gflnstigen Erfolg geblieben sein, wie die diesbezugliche Statistik

lehrt. Am erfolgreichsteu bleiben immer noch die Einblasung von Luft

oder die Eingiessung von Wasser in tiefer Chloroformnarkose bei erhOhtem

Becken.

Im zweiten Falle, welcher ein Kind im Alter von 1 Jahr und 8 Mo-

naten betrifft, handelte cs sich vermutlich um eine Invaginatio coli, die

meist in das Rectum herabdringt und oft sogar prolabirt. Der Verlauf war

ein subakuter, da noch am 8. Tage nach der erfolgten Invagination kein

Zeichen von Peritonitis bestand, noch auch ein hochgradiger Collaps eiu-

trat. C. Rosenthal.

M. Salomon, Ueber die Verwendbarkeit der Rosenheim’schen Magensonde

zur Magendouche und einige zweckmSssige Moditikationen derselben.

Berl. klin. Wochenschr. 1896, No. 31.

S. weist nach, dass die von Rosenheim zur Berieselung der Magen-

wamle angegebene Sonde mit 24 scitlichen Oeffnungen und einer Kuppel-

fiffuung von je 2 mm Durchmesser fur diesen Zweck nicht brauchbar er-

scheint, weil auch bei starkera Drucke nur 2—3 etwas stirkere Strahlen

austreten, die sich mit dem aus den ubrigen Seitenoffnungen sickernden

Wasser vereinigen. Er inodificirte die genannte Sonde zweckmSssig in der

W’eise, dass er nur neun SeitenlOcher und zwar derartig einbrennen Hess,

dass ihre Richtung schief von unten inneu nach oben aussen verlauft.

Diese Oeffnungen liegen etwa 10 bis 12 mm voneinander entfernt. Das

Kuppelloch ist beibehalten.
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Auf diese Weise erzielt man in der That den gewunschten Zweek,

naiulich die Magenw&nde allseitig zu berieseln. C. Rosenthal.

C. Stoerk, Die Oesophagoskopie. Wien. klin. Wochenschr. 18!>6, No. 28.

Nach einem historischen Ueberblick flber die Oesophagoskopie und

die zu diesem Zwecke zahlreich angegebenen Instrumente empfiehlt Verf.

die Untersuchungsraethode mehr als bisher anzuwenden. Insbesondere zur

rutionellen Entfernung von FremdkGrpern hub der Speiserohre ist die Oeso-

phagoskopie nnentbehrlich. Aber sie sollte auch bei andercn in Betracht

kommenden krankhaften ZustAnden der SpeiserOhre zur Anwenduug ge-

langen. Beispielsweise bei Aetzstrikturen im Oesophagus. Coutraindicirt

ist die Anweudung der Methode bei jenen krankhaften Zustilnden, welche

auch die Untersuchung mit Bougies verbieten, also besonders bei Aneurysmen
der Aorta, bei schweren Herzfehlern, bei bochgradigem Empbysem uud

endlich auch bei entziindlichen Affektionen des Oesophagus selber.

C. Rosenthal.

C. (Jerhardt, Pulsus paradoxus einer Seite. Ungleiche Pulszalil der Arm-

arterien. Berl. klin. Wochenschr. 1897, No. 1.

Dauerndes Vorkomnien eines Pulsus paradoxus bei Kranken ist ab-

hSngig von tiefen Atemzfigen einerseits, von Herzscbwilche und ungenugen-

derFflllung der Arterien andererseits; es wurde konstatirt bei Mediastinitis,

Pericarditis, bei Emphysem, auch bei Croup als Zeichen des Eintrittes des

asphyktiscben Stadiums.

Ein Pulsus differens (d. h. ein an der einen Radialarterie kleinerer

und in der Form der Welle dem der Greise sich nahernder Puls) gilt als

besonderes Zeichcn des Aortenaneurysmas oder vielmehr als Symptom end-

arteritischer Prozesse am Aortenbogen, die zur Yorzerrung der AbgSuge der

grossen Arterien fiihren.

Sehr selten sind dagegeu die in der Litteratur erwahnten Falle von

einseitigem Pulsus paradoxus, in denen also vorwiegend an der einen

Radialarterie die Schlage wahrend der Inspiration unfuhlbar werden. Verf.

verflffentlicht einen hierher gehOrigen Fall, eine GGjahrige Frau betreffend,

bei der an der linken Radialis — ebenso wie an der gleichnamigen Bra-

chialis und Carotis — der Puls wahrend tieferer Inspirationen unfnhlbar

und sphygmographisch kleiner wnrde. — Verf. nimmt als Ursache eine

atheromatflse Verengerung der Urspriinge der linken Carotis und Subclavia

an, in Verbindung mit Schwache der Herzthatigkeit. Perl.

Ch. Bouchard, Application de la radioscopie au diagnostic des maladies

du thorax. Gaz. des hop. 1897, No. 1.

Verf. betont die Uebereinstimmung der dnrch die Radioskopie und die

Perkussiou erzielten diagnostischen Aufschlusse am Thorax; die bei der

Perkussion als gedilnipft erscheinenden Partieen markiren sich bei der

radioskopischen Dntersuchung als dunkel. Zuweilen lieferte die letztere

Untersuchungsmethode Ergcbnisse, die vermittelst der Perkussion nicht er-
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hoben werden konnten. Vcrf. gicbt Beispiele hierffir durch den radioskopi-

scben Nachweis von Pleuraergiissen, von Infiltration einer Lunge (mit deut-

lich fehlender seitlicher Abweichung des Mediastinums), von tumorartiger

Schwellung der Tracheal- und Bronchialdrfisen, von Kctopie des Herzens,

von Herzhypertrophie u. dergl. m. — Weniger befriedigende Resultate hat

Vf. von der Anwendung der Radioskopie bei der Untersuchung der Unter-

leibsorgane gesehen. Perl.

E. Herbert, Pathogenic des pleuresies traumatiques non purnlentes. Gaz.

hebd. de m6d. et de chir. 1897, No. 11.

Wahrend der tuberknlbse Charakter einer grossen Anzahl von akutcn

serOs-fibrinOsen Pleuritiden durch die verschiedensten Autoren nachgewiesen

ist, fehlen noch ausreichende Beobachtungen fiber das Wesen der gar nicht

so seltenen traumatischen Pleuritis. Vf. analysirt 6 FSlle aus dem Material

ChaUFFARd’s — sfimmtlich mit nicht-eitrigem Exsudat. Das ursfichliche

Trauma ist bald ein sehr betrfichtliches (schwere Kontusion, Rippenfrak-

turen), bald ein sehr geringffigiges. Mit den durch Punktion gewonnenen

Pleuraexsudaten aller funf Individuen wurden peritoncale Injektionen an

Meerschweinchen vorgenommen; in 4 Fallen zeigten die gegen den 45. Tag
nach der Inkubation untersuchten Tieren deutliche Tuberkulose, wahrend

die dem 5. Falle entsprechenden 3 Impftiere absolut gesund blieben. In

sammtlichen Fallen blieben fibrigens die angestellten Kulturen steril.

Verf. schliesst hieraus, dass die traumatische Pleuritis, ebenso wie die

sog. Erkaltungspleuritis, eine Manifestation der Tuberkulose darstellt.

Perl.

Fr. Hofmann und R. Uunzel, Untersuchungen fiber den elektrischen Ge-

schmack. Pflfiger’s Arch. 1897. LXVFI. S. 215.

In Bezug auf die Ergebnisse elektrischer Reizung der Zungenspitze

kamen Vff. zu fast denselben Resultaten wie Hermann (Cbl. 1891, S. 700).

Der KaO-Geschmack tritt schon bei ganz schwachen StrOmen auf, durch

deren Schliessung fiberhaupt keine Empfindung ausgelOst wird. Der

Schwellenwert ffir den AS und den KaO-Geschmack sind von derselben

GrOsse, der ffir den sogenannten KaS-Geschmack aber ist 10 mat grosser.

Anf dem Zungengrunde tritt die Geschmacksempfindung reiner und freier

von Nebenwirknngen hervor und auf den hinteren Zungenpartien unter-

scheidet man im KaO-Geschmack deutlich eine sussliche Gomponente.

Die Ergebnisse der Prfifung des elektrischen Geschmacks gestalten sich

schliesslich so: An der Spitze der Znnge bringt AS eine metal lisch-saure,

bei starken StrOmen eine stechende Empfindung hervor; dieselbe ist bei

KaS stark brenoend und ganz schwach bitter, bei KaO sinerlieh metalliscb.

Am Zungengrund bewirkt AS eine metalliseh-saure Geschmacks-, daneben

eine andere undefinirbare, bei starken StrOmen eine ekelhafte Empfindung.

KaS wird als bitter, leise kratzend, und KaO als metallisch saner -sfiss

empfunden.

In Bezug auf das Verhaltcn des elektrischen Geschmacks an der Grenze

der geschmacksfreien Zone anf dem Zungenrucken ergab sich, dass in

doppelter Weise au der Greuze des gescbmacksunempfind lichen Gebiets auf
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deni Zungenrucken und bcim Gegengeschmack das schon oben konstatirte

Zusammengehen des AS- und des KaO-Gescbmacks und ihre Ueberlegen-

heit fiber den KaS-Geschmack festgestellt werden konnte.

Bei mfissiger Vergiftung der Zunge (mitCocaln) verschwand der bittere

Gescbmack uud die KaS-Empfindung; AS- und KaO-Geschmack bleiben bei

schwacher Vergiftung unver.lndert, uur werden sie etwas scbw&cher.

Bestreicht man die Papillae circumvallatae mit einer gesfittigten alko-

holiscben LOsumg von Gymnemasaure, so verliert sich bei KaO der sfisse

Gescbmack.

Verff. kommen schliesslich zu folgenden Resultateu: Der elektrische

Strom reizt die Endorgane der Geschmacksnerven direkt nur bei AS und

KaO. Wahrend des Stromschlusses tritt Erregung durch Produktc der

Elektrolyse hiuzu, welche bei AS sich zur direkten Erregung addirt, bei

KaS die einzige Ursache der Empfindung ist. Die KaO ist als der reinste

Effekt direktcr elektrischer Reizung der Geschmacksendorgane anzusehcn.

Schliesslich wird noch auf die interessaute Thatsachc hingewiesen,

dass bei Nervenstammen KaS und AO erregend wirken, wahrend beim Ge-

schmacksendorgau AS und KaO einc Erregung bewirken. Bernhardt.

M. Campos, La secretion lacrymale apres la section du grand nerf petreux

superficiel. Gaz. hebd. 1897, No. 52.

C. durchschnitt bei einem Affen den N. petr. superf. maior innerbalb

des Felsenbeins im Niveau des Ganglion genic. Das Tier erholte sich bald

nach der Operation und zeigte nur eine leichte Facialisparese. Chloroform

diente zur Reizuug fur die Thranensekretion, welche auch am Auge der

operirten Seite ungestort vor sich ging.

Verf. schliesst hieraus, dass der N. lacrymalis zahlreiche, vom Ein-

fluss des N. facialis unabhangige sekretorische Fasern cnthalt.

Bernhardt.

M. Nonne, Deber Poliomyelitis anterior chonica als Ursache einer chro-

nisch-progressiven atrophischen Lfihmung bei Diabetes mellitus. Berl.

klin. Wochenschr. 1896, No. 10.

In dem mitgeteilten Falle handelt es sich um eine 64jabrige Frau,

bei der sich nach einem seit 4 Jahren bestehenden mittelschweren Diabetes

mellitus olmo sonstige Veranlassung im Laufe von ca. l'/i Jabreu eine an

den oberen Extremitaten beginnende und auf die unteren fortschreitende,

langsam progressive, atrophiscbe Parese der Muskulatur mit einer der

degenerativen Atropbie zukommenden elektrischen Erregbarkeitsveranderung

der Muskeln einstellte. Die Kranke starb an akuter Lungenaffektion, nachdem

sich in der letzten Zeit einzelne bulbare Stfirungen gezeigt batten. In dem

Rfickenmark fand sich eine hochgradige, vom Halsteil bis zum Lendeutcil

abnchmende chronisch-atrophische Degeneration der Zellen und Fasem der

grauen VorderhOrner mit eiuer sekundfiren Atrophie der vorderen Wurzeln

und geringer Faser-Rarefikation der weissen Substanz ohne systematischcn

Charakter. Die Gefasse im Rfickenmark waren nicht wesentlicb verandert.

Es fanden sich ausserdem eine Schrumpfung und Cirrhose des Pankreas
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und eine auf den Tripus Halleri beschrinkte Arteriosklerose. Rs durfte

dies dcr erste Fall von Diabetes mellitus sein mit dem klinischen Bilde

einer Poliomyelitis anterior chronica und deni pathologischen Beftinde einer

chronisch-progressiven Vorderhornerkrankung. S. Kalischer.

A. Striimpell, Deber einen Fall von retrograder Amnesie nach trauma-

tiscber Epilepsie. D. Zeitschr. f. Nervenheilk. 1896. VIII. (5/6.)

S. beschreibt bei einem 40jAhrigen Oekonomen einen Zustand von iso-

lirter, echter, retrograder Amnesie ohne alle sonstigen psychischen Krank-

heitssymptome. Derselbe trat im Anschluss an einen Stoss gegen den

Kopf auf. Nachdem unmittelbar nach dem Stoss gegen den Kopf keine

Krankheitserscheinungen hervorgetreten waren, traten 2 Tage spSter funf

sich rasch folgende echt epileptische Anfaile auf. Dnmittelbar nach dem
Anfhbren der Kilmpfe trat ein 8 Tage dauerndes und unter schweren Ge-

hirnerscheinungen verlaufendes Kopferysipel auf. Im Verlauf der nachsten

l'/2 Jahre traten noch 2mal epileptische Anfaile auf, so dass die Epilepsie

als posttraumatische angesehen werden muss. Die retrograde Amnesie be-

zog sich auf die Zeit der Erysipelerkrankung und auf 3—4 Monate vor

dem traumatischen Unfall. Zeichen von Hysterie fehlten vOllig. GedScht-

nis und Erinnerungsfahigkeit fur die Zeit nach dcr Erkrankung waren

als normal zu bezeichnen. Wahrend die hysterische retrograde Amnesie

nur in einer Hcmmung der Heproduktion gewisser Vorstellungen besteht,

handelt es sich hier um eine ecbte organische Amnesie mit Vernichtung

der betr. Gedachtniseindrucke und dauerndem, unersetzlichem Verlust.

S. Kalischer.

Schultzen, Ueber einen eigentumlichen Fall von Chorea minor und Herpes

arsenicalis mit Beteiligung des Kehlkopfes. Charite- Annalen. 1895.

XX. Jahrgang.

Der Fall von Chorea ist ausgezeichnet durch die erbebliche Beteiligung

der linken Muse, sternocleidomastoideus, splenius capitis etc., sowie durch

einen Tremor der StimmbUnder und Puls- und Atembeschlennigung von

wechselnder Starke. Nach dem Verbrauch von 9,5 g der Fowler’schcn

iAsung in 32Tagen stellten sich Trockenheit im Hals ein, Diarrhoeen und

ein Herpes, der die Lippen, Nasengegend und den Kehlkopf betraf, unter

gleichzeitigen Parasthesien und Fiebererscheinungen.

Der Herpes arsenicalis laryngis gehilrt zu den Seltenheiten und ver-

lauft wie der Herpes laryngis aus anderen Ursachen; meist tritt er nach

Fieber und Frost zugleich mit einem Herpes labialis der Haut oder Mund-

schleimhant auf; fast immer sind Parasthesien, haufig auch Schluckbe-

schvterden oder Heizhusten dabei vorhanden; der Herpes heilt meist in

wenigen Tagen. S. Kalischer.

G. Marineseo, Sur l’angiomyopathie (Myopathie d’origine vasculaire). Gaz.

hebd. 1896, No. 34.

Ein 59jahriger Mann litt im Jahre 1885 an intermittirendem Hinken

nnd anfallsweise auftretenden Schmerzen und Krampfen im rechten Bein;
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diese Anfalle tratcn stets auf, sobald dcr Kranke ca. 50 m writ gegangen

war. Nach ca. zwei Jahren schwanden diesel ben spontan. 1892 trat der

gleiche Zustand auf; es trat eine Abmagerung der rechten Hufte ein, die

Haut des recbten Beines wurde dick, hart und kalt; fiber dem Metatarso-

phalangealgeleDk traten erst heftige Schmerzen auf und dann gaiigran5.se

Plagues; spfiter war das gauze rechte Bein atrophisch und mit lanciniren-

den Scbmerzen behaftet bei intakter Sensibilitat. W’egen wiederholter Gan-

gran am rechten Bein musste dasselbe schliesslich amputirt werden. Der

Kranke starb 4 Wochen nach der Amputation. Die Sektion und mikro-

skopische Untcrsuchung ergab am rechten Bein normale Nervenstamme,

wfihrend die Arterien eine progressive obliterirende Arteriitis aufwiesen.

Die Muskelfasern der Beinmuskeln waren teils hypertrophisch, toils atro-

phisch, zerfallen, coagulirt. Diese Angiomyopathie mit Muskelschwund ist

ebenso wie das intermittirende Hinken und die Gangrfin ein Symptom im

Verlaufe der obliterirenden Arterien-Entzfindung. Wie die hier gleichieitig

vorhandenen Anfalle von Angina pectoris, beruht auch das intermittirende

Hinken auf zeitweiliger Ischfimie, die zu Scbmerzen und Krfimpfeu fuhrt,

welche zeitweilig auftreten. S. Kaliscber.

Ch. Busch, Ein Fall von ausgcbreiteter Sarkomatose der weichen Haute

des centralen Nervensystcms. Deutsche Zeitschr. f. Nervenbcilk. 1890.

IX. (1/2.)

B. weist zunachst auf einen Fall von Sarkomatose des Gentralnerven-

systems hin, der von SCHATALOFF und Nikotoroff in russischer Sprache

vcroffentlicht ist und bei den von A. WESTPHAL jfingst zusammengestellten

Fallen (Arch. f. I’sych. XXVI. 3.) unberucksichtigt blieb. Sodann teilt er

einen neuen einschlagigcn Fall mit, der einen Ojahrigen Knaben betrifft,

der an Kopfschuierzen, Erbrechen, Beuommenheit, schwankendem Gang,

Schielen, Sehschwache, Blind heit, Stauungspapille, Neuritis optica litt. —
Die Sektion erwies eine ausgebreitete Sarkomatose der Pia langs des gan-

zeu Ceutralnervensystems ohne tiefgreifende Veranderungen der Substanz;

nur der Unterwurm war durch die Geschwulst in ausgiebiger Weise zer-

stort worden, wodurch die intra vitam beobachteten Symptoms genfigende

Erklfirung linden. Das Sarkom der Haute zeigte im Allgemeinen wenig

Neigung, auf das Ruckenmark und die extramedullaren Wurzelu fiberzn-

gehen; es komrnt hauptsachlich im Knabenalter vor und tritt als Angio-

sarkom bald mehr als Infiltration der Haute, bald mehr als zerstreute

Knotcnbildung auf. S. Kaliscber.

I*. Naecke, Die Menstruation und ihr Einfluss bei chronischen Psychosen.

Arch. f. Psych, etc. XXVI11. (1.)

Die Uutersuchungen des Verf.’s crstrecken sich in den meisten Fallen

(ca. 73) auf eine Zeit von 8— 15 Menstruationen und ergaben u. A., dass

die Intermenstrualzeit in der grossen Mebrzahl ganz oder ziemlich regcl-

tuassig verlauft, ebenso auch wie die Periodendauer. Eine stfirkere Blutung

del meist mit dem Climacterium zusammen. Die Begleitsymptomo der

Menses (subjektiver und objektivcr Natur) schienen bei chronischen Psy-
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chosen nicht huufiger als bei Gesunden zu scin. Gine Aenderung im Ver-

laufe der K rank heit trat durch Araenorrhoe ebensowenig ein, wie (lurch

den Wiedereintritt der Periode. im grossen Ganzen wich die Menstruation

bei den chronischen Psychosen nicht von der bei Geistesgesunden ab; ihr

Ginfinss auf den Gang des Leidcns ist ein relativ geringer und dabei oft

inkonstanter. Meist trat ein rootoriscber Drang, psychische Unruhe, Kon-

gestionen, Neigung zu Gewalttb&tigkeit, grossere Reizbarkeit, n&chtliche

Unruhe etc. hervor. S. Kalischer.

8. Bernheimer, Zur Kenntnis der Lokalisation im Kerngebiet des Oculo-

motorius. Wien. klin. Wochenschr. 1890, No. 5.

B. exstirpirte beim Kaninchen die einzelnen Augenmuskeln nnd unter-

suchte alsdann das Kerngebiet des Oculomotorius nach der Nissl’schen

Methode. Nach seinen Befunden scheinen beim Kaninchen die vom Oculo-

motorius versorgten 4 ausseren Augenmuskeln von den Ganglienzellen des

distalen nnd mittleren Drittels, und zwar znmeist des gegenfiber liegenden

Kerngebietes abzuh&ngen, w&hrend die Ursprnngsstellen fur die Binuen-

muskeln im proximalen Anteil des Ocnlomotoriuscentrums zu suchcn sind.

S. Kalischer.

A. Hoche, Ueber sekundare Degeneration, speziell des Gowers’scheu Bun-

dels, nebst Bemerkungen fiber dasVerhalten der Reflexe bei Kompression

des Rfickenmarks. Arch. f. Psych. XXVIII. (2.)

Der 49jfthrigc Patient starb etwa 40 Tage nach dem Auftreten der

Symptome einer Kompressionsmyelitis, welche im mittleren Dorsalteil des

Rfickenmarks sass. Durch die Untersuchung des Rfickenmarks mit der

Marchi'schen Methode wurden folgende Degenerationen festgestellt: Ab-
steigend waren erkrankt die Pyramidenbahneu, kurze Seitenstrangbabnen,

Fasern im Gowers’schen Bfindel bis ins Lurabaliuark; Bfindel am hinteren

Septum cine kurze Strecke, die kommaformigen Fasern eine langere Strccke

weit, Fasern an der hinteren Peripherie, die dann ans Septum rfickeu, bis

tief hinab. Aufsteigend waren degenerirt: die Goll’schen und K1SB,

das Gowers’sche Bfindel, Fasern in beiden PystrangeD, Fasern in den Seiten-

stringeu. Das Gowers’sche Bfindel Hess sich bis ins Kleinhirn verfolgen.

Intra vitarn fehlten, trotzdem bei hohera Sitz der Querlasion der Reflex-

bogen hatte frei bieiben mfissen, die Patel larreflexe.

Audi in einem anhangsweise mitgeteilten zweiten Falle von Luxation

im Bereich des 7. Halswirbels mit absteigender Degeneration der l’yra-

miden fehlten vom Beginn der Grkrankung an die Sehnenreflexe. In bei-

den Fallen ist die durch cxperimentellc Studien festgestellte Yerlaufsweise

des Gowers’schen Bundels ins Kleinhirn auch fur die menschliche Pathologic

bestfitigt worden. M. Brasch.

F. Gnttel, Beitrag zur Kenntnis der motorischen Bahnen im Pons. Ver-

handlgn. der physik.-med. Gesellsch. zu Wurzburg. 1895. N. F. XXIX.
No. 4.

Der Verf. hat sein Thema von der anatomischen und pathologiscben

Seite her angefasst, indem er am normalen erwachsenen und embryonalen
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und sodann am pathologisch durch seknndflre Degenerationen verfinderten

Hirnstamm seine Untersuchungen anstellte.

Er kommt dabei zu dem bemerkenswerten Ergebnis, dass die Gesammt-
heit der im Pons als Pyramiden bezeichneten Handel keineswegs za den

motorischen Batmen zu rechnen ist. Diese letzteren liegen lediglich in

denjenigen Fasergruppen, welche der Raphe benachbart sind — ihr Voluro

entspricht auch etwa demjenigen im verlangerten Mark. In den ubrigen

Fasergruppen sind Stirnhirn- und Schlafenbirn-BrQckenfasern zu erblicken,

welche teils im Pons sich auffasern, teils weiter zum Kleiuhirn ziehen.

M. Brasch.

8t. Personal!, Ein Fall von idiopathischem Zungenkrampf. Wien. klin.

Rundschau 1896, No. 89.

Die 45jabrige Dame, selbst nervOs von Jugend auf und aus nervOser

Familie stammend, war phtbisisch und durch Hamoptysen und Broncbitiden

kOrperlich sehr herabgekommen und psychisch sebr reizbar geworden.

Nach einero heftigen Wortwechsel kam es zu krampfartigem Hervoretossen

der Zunge aus dem Munde; so blieb die Zunge einige Minuten, alsdann

wurde sie wieder ruckartig zurOckgebracht. Die Anfalle kehrten taglich

7—8mal wieder. Die Zunge war tonisch kontrahirt, und zwar unter Re-

duktion des Querschuitts und Ausdehnung in der Langsrichtung. Am Boden

der MundhGhle war der Myolohyoideus ebenfalls kontrahirt, Zungenbein

und Kehlkopl waren nach oben gezerrt. Der Anfall verschwand unter

Seitwartsbeweguugen der Zunge und hinterliess Schmerzgefuhl am Zungen-

bein und reicbliche Salivation. Durch geeignete Behandlung besserten sich

die Zufaile. M. Brasch.

Fiirstner, Ueber ErOffnung des Wirbelkanals bei Spondylitis und Kom-
pressionsmyelitis. Arch. f. Psych. XXVII. (3.)

Die 35Jahre alte Patientin erlitt einen schweren Fall auf den Rucken,

G Monato spater stellten sich die Zeichen einer Myelitis ein (Paraplegie,

Sensibilitatsstflrungen, StOrungen der Blase, erhOhte Sehnenreflexe, Cystitis,

Decubitus). In der HOhe des 8.— 10. Brustwirbels bildete sich ein Gibbus.

Bei der Aussichtslosigkeit des Falles wurde die Trepanation gewagt, aber

weder am Wirbelkanal, noch an den Hauten, noch am Mark selbst fand

sich etw'as Pathologisches. Nach glattem Heilungsverlauf besserten sich

anfangs einzelne Symptome, die Kranke ging aber spater zu Grunde. Die

Autopsie deckte nun merkwurdigerweise die allerschwersten spondylitischen

Veranderungen auf. Grosse Abscesse waren an die WirbelkOrper vom 6.

bis 12. Brustwirbel gelagert, der 10. Bmstwirbel war ganzlich, der 9. zum
Teil eiugeschmolzen, in anderen WirbelkOrpern fanden sich kasige Herde.

Ein Rest des 9. Brustwirbels war nach hinten dislocirt, verengte den

Wirbelkanal und komprimirte das Mark. Der Verf. vermag es nicht zu

erklaren, dass diese schweren Alterationen bei der Operation nicht aufge-

funden wurden. Ihr Alter deutetc jedenfalls darauf hin, dass sie nicht erst

spater entstanden waren. Ueber die Degenerationen in dem sorgfaltig

durchforschten Ruckenmark 8. das Original. M. Brasch.
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A. Ooldscheiiler, Deber dun anatomisclien Prozess im Anfangsatadium der

multiplen Sklerose. Zeitscbr. f. klin. Med. XXX.
Der Verf. konnte bei einem 22jahr. M&dchen, welches an multipler

Sklerose im Anfangsatadium litt und einem intercurrenten Typhus crlag,

die Sektion vornehmen. Dabei ergab sich, dass der Erkrankungsprozess

in ganz unzweideutiger Weise seinen Ausgang von den Gef&ssen genommen
hatte; dieselben waren dilatirt, ihre Adveutitia mit Zellen und Detritus

infiltrirt, ein frischer Herd im Riickenmark nahm dentlich einen bestimm-

ten Geflssbezirk ein, die Erkrankung beruhte auf einem Quellungsprozess,

welcher die Markscheiden ergreift und das Mark durch den Druck der eiu-

zelnen Nervenfasern gegeneinander zerstOrt, hierbei kflnnen auch Achsen-

cylinder zu Grunde geben. Das Hirn und Ruckenmark zeigte ubrigens

neben dieser frischen Erkrankung, auf deren grosse Aehnlichkeit mit akutcr

Myelitis G. binweist, eine diffuse alte Sklerose. Die Glia nimrnt erst durch

sekund&re Wucherung an dem Krankheitsprozesse teil. M. Brasch.

F. Blumenthal, Klinische und experimentelle Heitriige zur Kenntnis des

Tetanus. Zeitscbr. f. klin. Med. XXX.
Der erste Fall zeigte einen protrahirten Verlauf, es bestand u. a. Tris-

mus und der Kranke erlag trotz kiinstlicher ErnAhrung einer Schluckpneu-

monie. Trotzdem schon die klinischen Erscheinungen die Vermutung nahe-

legten, dass das Tetanusgift sich ira Laufe der Erkrankung abgeschw&cht

hatte, erwies sich das aus der Leicbe gewonuene Serum noch als hbchst

virulent gegen Tiere.

Der zweite Fall, ein puerperaler Tetanus, ging trotz der Behandlung

mit Hcilserum zu Grunde. Hier erwies sich das sowohl intra vitarn, als

post mortem entnommene Blut als unwirksam.

Der Verf. benutzte beide Falle noch zu einigen Vcrsuchen, deren Re-

sultate er wie folgt zusammenfasst: Das Tetanusgift ist kein Eiweisskorper,

es ist in CINa-LOsung lOslich und wird, im Blute kreisend, durch das Heil-

serum unschfidlich gemacht. Das in der RQckenmarksubsanz enthaltene

Gift ist der Heilwirkung des Scrums nicht mehr zug&nglich. Der Urin

Tetanuskranker enthiilt kein Toxin in wirksamer Form. Urin nicht-tetanus-

kranker Tiere kann bei M&usen und Meerschweinchen tetanus&hnliche Er-

scheinungen hervorrufen. M. Brasch.

A. Haslund, Syphilis maligna. Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. XXXVIII.

S. 345.

Verf. verstebt unter Syphilis maligna nur solche Fille, bei denen

kurze Zeit nach der Infektion auf einem grossen Teile der Haut aus Papeln

und Pusteln, also rein sekund&ren Krankheitsprodukten, Ulcerationen ent-

steben, die mit tertiirer Syphilis gar nichts zu tliun haben. Nicht ganz

selten tindet man daueben auch auf der Schleimhaut der Mund- und Rachen-

hbhle oberflftrhlichere Papeln oder Geschwure, ausserdem kommen bisweilen

umschriebene Periostitiden, Iritis, heftige Kopfschmerzen vor und das All-

gemeinbefinden leidet erheblick. Das hauptsAcblich und am intensivsten

erkrankte Organ ist aber immcr die Haut; Ver&nderungen an den innereu
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Organen, am GefSss- nnd Ncrvcnsystem sind klinisch niemals nachzuweisen.

Der prina&re Schanker pflegt nach Situ und Aussehen nichts Besonderes zu

bieten; nach gewfihnlich ziemlich kurzer Incubation und oft ernsten Pro-

dromen tritt dann ein sehr ausgebreitetes papulftscs Exanthem auf, deasen

Efflororescenzen unter Fieber bald in Pusteln ubergehen, die zu Schorfen

eintrocknen. Infiltrat und centraler Zerfall schreiten nun rasch peripher

weiter und unter dem Schorfe bildet sich ein erbsen- bis xweiraarkstfick-

grosses oder noch grOsseres, verschieden tiefes, niemals aber die ganze

Dicke der Cutis durchdringendes Geachwflr, das keiue Tendenz zu spon-

taner Heilung zeigt, bei geeigneter Behandlung aber oft ilberraschend schnell

vernarbt. Recidive sind nicht selten, dagegen koromt ein Uebergang in

das tertiilre Stadium nur ausnabmswei.se vor.

Die Ursache der Syphilis raalgna 1st noch unbekannt; sie scheint

nicht in dem Virus selbst, sondern in dem Boden, auf den dieses einwirkt,

zu suchen sein. Vielleicht tritt die bOsartige Form bei Personen auf, deren

Vorfahren immer oder lange Zeit von Syphilis verschont geblieben waren.

Was die Hilufigkeit betrifft, so fand sie Verf. unter 8691 Syphilitischeu

des Kommunehospitals in Kopenhagen 39mal, und zwar genau in dem-

selben Prozentsatz (0,47 pCt.) bei Mannern und Frauen. Dieser Procent-

satz entspricht aber nicht dem wirklichen Verhaltnisse zwischen maligner

und nicbt-maligner Syphilis, da die mit der ereteren behafteten Kranken

natflrlich viel eher ins Hospital kommen, als die anderen. Die Prognose

der Syphilis maligna ist bei zweckmftssiger Behandlung eine gnte. Fur

die eigentliche medikamentOse Therapie lnssen sich feste Regeln nicht auf-

stellcn. Vom Verf. wurden, allein oder in verschiedenen Kombinationen,

Inunktionen, Injektionen lCslicher Quecksilbersalze, Jodkalium, Sarsaparilla-

infus, Chinin, Risen, Arsen angewendet. Die Geschwure erfordem ausser-

dcm eine entsprechende lokale Behandlung (Verbande mit 2proc. Chlor-

kalklOsung, LapislOsung, Empl. Hydrarg.). — Zum Schluss giebt Verf. eine

tabellarische Zusammenstellung seiner 39 Falle. H. Mailer.

Ad. Kozerski, Ein Fall von Hautactinomykose, mit grossen Jodkalium-

dosen behandelt. (Aus dem St. Lazarushospital in W'arschan.) Archiv

f. Dermat. u. Syph. XXXVIII. S. 163.

Bei einer 45jahrigen Frau bestand auf der linken Wange eine ausge-

debnte, von Fistelgangen durchzogene Infiltration, die zunachst, zumal die

Pat. an hartuitckigen, Nachts exacerbirenden Kopfschmerzen litt, ffir ein

Spatsyphilid gehalten und dementsprechend mit Inunctionen, Jodkalium

(1,0 taglich) nnd Empl. Hydrarg. behandelt wurde. In dem von den Fisteln

abgesonderten dicken Eiter Hessen sich, so lange er nur frisch und unge-

ftrbt untersucht wurde, Pilze nicht nachweisen, wohl aber zeigten sich, als

die Pritparate nach Gram gefarbt wurden, charakteristische Actinomyces-

filden; andere eitererregende Bakterien waren in ihm nicht vorhanden. Die

Pat. erhielt nun Jodkalium in steigenden Dosen (4,0— 14,0 pro die) worauf

Infiltrat nnd Eiterung abnahmen und schliesslich verschwanden, die Fisteln

heilten und die vorher aufs Aeusserste beschrankten Kieferbewegungen

wieder frei werden. Inzwischeu entstand, anscheinend ohne Zusammen-

Digitized by Google



No. 31. Joseph. Dreysel. 555

hang mit der Actinomvkose, cine linksseitige Otitis media suppurativa und

ein Gesichtserysipel, das zu mehrfachen Hautabscessen fftbrte; Actinomyces-

elemcnte fanden sich weder in dem Eiter aus dem Ohrc, noch in dem der

Abscesse. Uebrigens hatte das Erysipel auf einige kleine, noch nicht ganz

geheilte Stellen der ursprunglichen Erkrankuug keinen gunstigen Einfluss,

im Gegenteil begannen dieselben wieder pilzhaltigen Riter abzusondern.

Verf. empfiehlt, die Bebandlung jeder Actinomvkose mit der Dar-

reiebung des auch von vielen anderen Seiten erprobten Jodkaliums zu be-

ginnen. H. Muller.

1) M. Joseph, BeitrSge zur Anatomie des Lichen ruber (planus, acumi-

nates und verrucosus). Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. XXXVIII. S. 3.

2) M. Dreysel, Ueber einen ungewohnlichen Fall von Lichen ruber planus

mit Arsennebenwirkungen. (An der dermatolog. Rlinik zu Breslau.)

Ebenda S. 33.

1) An der Hand von mikroskopischen Ontersnchnngen, welche er bei

alien drei Arten des Lichen ruber (planus, acuminatus, verrucosus) an-

stellen konnte, zeigt Verf., dass sich histologisch so viele Ueberein-

stimmungen und UebergSnge zwischen diesen Formen linden, dass man
nicht minder vom anatomischen wie vom klinischen Standpnnktc aus be-

rechtigt ist, ihre ZusammengehOrigkeit zu statuiren. Auch die Unter-

scheidung, welche zwischen dem Lichen ruber acuminatus und der Pity riasis

rubra pilaris gemacht wird, halt Verf. nach dem Ergebnisse seiner Unter-

suchungen ffir unangebracht. — Die Frage, ob beim Lichen ruber die

Hyperkeratose oder die Rntzfindung das Prim&re ist, beantwortet J. dahin,

dass zuerst die von den GefSsseu ausgehende Entzundung im Corium und

Infiltration in den oberflichlichen Cutisscbichten bestehen und erst secun-

dlr Hypertrophie der Epidermis mit Hvperkeratinisation erfolgt. — Be-

zuglich der histologischen Einzelheiten muss auf das Original verwiesen

werden.

2) Bei einem 49jShrigen Manne fanden sich, fiber den ganzen Kfirper

zerstreut, neben typischen Lichen ruber-Knfitchen fiusserst zahlreiche steck-

uadelkopf- bis kleinlinsengrosser, schiefer- bis dunkelgraue, meist scharf

begrenzte Hyperpigmentationen, sodass die schon im Allgemeinen dnnkler

als gewOhnlich geffirbte Haut ein auffallend scheckiges Aussehen zeigte.

Ansserdem bestanden auf den Fussohlen und namentlich auf den Hand-

tellern stecknadelkopf- bis fiber linsengrosse warzenfihnliche Efflorescenzen,

die sammt den sich in die Tiefe senkenden Epidermiszapfen mit dem Pinger-

nagel leicht herauszuschfilen waren. Dass die beim Lichen ruber ja so

h&ufig zuruckbleibenden Pigmentflecke, an denen zuiu Teil noch ein deut-

lich fuhlbares Infiltrat nachznweisen war, von dem Lichen planus abbfingen,

bestatigte auch die mikroskopische Untersuchung; auffallend war in dem
Falle nur ihre grosse Zahl, Intensitilt und Bestfindigkeit. Anch die De-

pigmentationen waren offenbar ans den Knfitchen hervorgegangen. Dagegen

stimmten die Hyperkeratosen in Handtelleru nnd Fussohlen ganz mit denen

flberein, welche von verschiedenen Antoren als Folgen interner Arsenmedi-

kation beobachtet worden sind; gegen ihre Lichennatur sprach auch das
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Fehlen von KnStchenbildung und entzundlicben Erscheinungen an den be-

treffenden Orten. Dass Pat. nur 6,0 Sol. Fowler genommen hatte, hindert

nicht die Annahme einer Arsenwirkung, welcbe vielleicht auch auf die

Entstehung der Pigmentationen von Einfluss gewesen ist. H. Muller.

K. Herxheimer, Ueber Impetigo contagiosa vegetans, zugleich ein Beitrag

zur Pathologic des Protoplasmas der Epithelzellen. Arch. f. Dermatol,

und Syph. Bd. XXXVIII. S. 186.

Fungflse Wucherungen der Haut im Anschluss an Blasen- oder Pustel-

bildung kommen nicht nur beim Pemphygus, sondern auch bei verschiede-

nen anderen Dermatosen vor. Verf. beobachtete sie in mehreren Fallen

von Impetigo contagiosa. Bei zweien derselben entstanden die Vegetationen

nacb Abfall der Krusten an der Stelle sAmmtlicher Blasen; sie waren etwa
1
/2 cm erhaben, mattrotb, von weicher Konsistenz und anscheinend von

normaler Epidermis bedeckt. Bei der einen Patientin war ihre OberflAche

mit vereinzelten Pustelcben besetzt, die bald platzten und kraterfOrmige

Excoriationen hinterliessen. In einem dritten Falle waren nur zwei

Wucherungen vorhanden, deren Eutstehung aus Blasen anamnestisch fest-

zustellen war und in einem vierten nahmen sie nur theilweise die Stelle

der fruheren Krusten ein und boten eine glatte OberflSche, glichen aber

mebr hypertrophischen syphilitischen Papeln. Die Heilung erfolgte rasch

unter Quecksilberpflastermull oder Pastenbehandlung. — Die Untersucbung

einer excidirten Wucherung zeigte im Stratum subpapillare der Cutis und

in den Papillen AnhSufungen von Rundzellen, durchsetzt mit Mastzellen,

Erweiterung der GefAsslumina, Endo- und Perivasculitis. Besonders be-

merkenswerth war in der stark verbreiterten Epidermis mitten im Rete

Malpighi eine Zone, innerbalb deren nur die Zellkerne der Epitbelien sieh

fiirbten, wShrend das Protoplasma keine Farbstoffe annahra. Dieaelbe, an-

scheinend durch das Oedem veranlasste VerAnderung, fand Verf. auch beim

Pemphigus vegetans, vielleicht ist sie iiberhaupt fur Wucherungen der Haut

nacb Blasencrkrankungen charakteristisch. H. Muller.

Srebrny, Zur Aetiologie und Therapie der Sycosis der Oberlippe. Therap.

Monatsh. 1897, No. 4.

Als Ursache hartnAckiger Sycosis der Oberlippe fand Verf. in 2 Fallen

Nekrose der Siebbeinzellen, in 2 anderen Nekrose des Keilbeins. Mit Hei-

lung dieser Affektionen verchwand auch die Sycosis. H. Muller.

L. Pincus, Ueber die Constipatio myogenita s. muscularis mulierum

chronica. Archiv f. GynAkol. Bd. 53, p. 413—476.

Die Constipatio myogenita ist dem weiblichen Geschlccht eigentumlich

und an erster Stelle bedingt durch Geburtsverletzungen in der Muskulatur

des Bcckenbodens. Hierzu tritt eine angeborene, hauptsAchlich erworbene

SchwAche der Bauchpresse. Bestehen noch Erkrankungen der inneren

Genitalorgane, so ist die StuhltrAgheit in der grOssten Mehrzahl der Falle
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als Folge, nicht als Ursache aufzufassen; der ersten traumatischen Form
steht diese als nerv8.se gegenuber. Allmahlich entwickelt sich, besonders

unter dem Gebraucbe von AbfQhrmitteln, eine Inaktivit&tsatropbie des le-

vator ani, der dnrch Zerreissungen, aber auch durch iscbainiscbe Einflusse

bei der Entbindung gesch&digt 1st. Betastung des Levators lisst die Dia-

gnose stellen, oft genugt sehon die Beobachtung der willkurlicheD, auf

Aufforderung in Gang gesetzten Contractionen. Statt Hebung des Afters

wOlbt sich das Perineum stark vor. 1st die IntegriULt der Baucbpresse ge-

st8rt, so kann cbroniscbo Stuhltr&gkeit, ist der Levator ani gleichzeitig er-

schlatft, so muss chron. Konstipation eintreten. Prophyiaktiscb sorge man
fur sorgfilltigste Naht der Rupturen im Beckenboden durch tiefe Stiche,

die die Muskeln mitfassen, ebenso fur sorgsame Naht nach Laparotomie.

Die Bauchdeckeninvolution wird durch eine Bauchbinde gesichert, die aber

hflchstens 2 Monate getragen werden soli. — Gegen Inactivit&tsatrophio

der Bauchdecken wird Massage, Faradisation und Heben eines mit Sand

gefullten Sackes oder einer aufgelegten TOpferthonplatte empfohlen. Die

letztere kann Nacbts als „Priesnitz“ bleiben. Die eigentliche Therapie der

Const, myogenita ist expektativ und zielt auf Entziebung der Purgantien.

Die Entziehungskur darf nur vorgenommen werden, wenn keine entzund-

lichen Erscheinungen im Becken oder in der Umgebung des Darmes be-

stehen. Dies lasst sich durch Elevircn feststellen, ferner durch heisse

Vaginaldouchen rait Thermometrie. Nicmals soli unmittelbar vor der Men-

struation begonnen werden. Bei starker Flatulenz, Indicanurie etc. soil

der Darm durch Ricinus oder Kochsalzklystiere entleert und mit Kamillen-

infus irrigirt werden. Abfuhrmittel fallen fort. Levatorflbungen (s. Origi-

nal), Gymnastik, Massage, aber ohne zu starke Schweissbildung, bestimmte

Diatvorschriften werden ausfuhrlich erlautert. Vor dem Gebrauch von

Graham-Brot wird gewarnt. Selbst jahrelange Constipation mit Gebrauch

von Abfuhrmitteln liisst sich, wenn sie nmskularen Charakters ist, in 1 bis

2 Monaten endgultig bescitigen. P. Strassmanu (Berlin).

0. Piering, Erfolgreiche Laparotomie einer rupturirten Nabelschnurhcrnie

in der ersten Lebensstunde. Prag. med. Wochenschr. 1896, No. 31.

P. beschreibt einen Fall von ungew8hnlich grosser Nabelschnurhcrnie

mit Ruptur des Sackes und Exenteration des Darmes in’s Freie, der durch

Laparotomie geheilt wurde. Die Operation, welche durch Prof. Bayer
ausgefuhrt wurde, empfahl P., weil die Reposition des Bruchinhalts wegen

der Enge der Bruchpforte nicht gelang. Die Heilung erfolgte prima in-

tentione. Es ist dies nach P.’s Zusammenstellung der dritte Fall von La-

parotomie in der ersten Lebensstunde; einzig steht er aber dcshalb da,

weil er durch Ruptur des Bruchsackes complicirt war. Die Ruptur des

Bruchsackes beim Nabelschnurbruch will P. als Indikation zur Laparotomie

aufgestellt haben.

In der Arbeit werden ferner noch die verschiedenen bisher ublichen

Behandlungsmethoden der Nabelschnurbruche besprochen. Es kommen, ab-

gesehen von der Laparotomie, noch in Betracht:
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1. die expoktative Behaudlung,

2. die einfache oder perkutaue Ligatur des Fruchtsackes,

3. die Olshausen’sche extraperitoneale Methode. A. Martin.

H. 4. G. Leask, Puerperal fever treated by antiBtreptococcus serum. Brit

raed. journ. 1896, No. 1851.

23jahrige, durch Zange entbundene I para erkrankte am 6. Tage post

partum mit Schuttelfrost. Reine Schmerzhaftigkeit des Leibes. Locbien

nicht ubelriechend. Scheidenausspulungen und Chinin wurden angewendet.

Am 10. Tage poet partum bei einer Temperatur von 40,3 C. Verabfolgung

von 4 com Antistreptococcenscrum, daranf Temperaturabfall und Besserung

mit Ausgang in Geneeung. A. Martin.

U. A. Kelly, The treatment of large veeico-vaginal fistulae. John Hopkins

Hospital Bull. 1896. Vol.VlI. No. 69/60. Febr.-March.

Verf. bespricht die verschiedenen zur Schliessung von Vesico-Vaginal-

Fisteln angegebenen Methoden nnd beschreibt dann ein Verfahren, durch

welches ee ihm gelungen ist, in einem Falle eine sehr grosse Vesieo-Vaginal-

Fistel nun Verschluss zu bringen. Er frischte die FistelrSnder trichter-

fSrmig an, lOste aber die Blase nur an der oberen Seite hinanf bis zur

Plica vesico-uterina und schliesst die Fistel durch Herabziehen der so ge-

lockerten Blasenwand nnd Vernllhnng der Wundr&nder dnrch Knopfniihte

nach Art der I-ambert’schen Darmnaht. In jeden der Ureter wurde fur 3

Tage eine Verweilkatheter eingelegt. Dem kurzen Aufsatz sind gute Ab-

bildungen beigegeben. A. Martin.

Mehler, Ueber Infiltrations -Anasthcsie. Milncb. med. Wochenschr. 1896,

No. 45/46.

I)ass die Schleich’sche Infiltrations-AnSsthesie — die durch Injektionen

mit einer Kochsalz-Morphium-CocaTu-Ldsung von bestimmter, den einzelnen

Geweben angepasster Concentration (3 verschiedene Starkegrade werden

unterschieden) bewirkte Oedemisirnng der Gewebe — noch nicht die Ver-

breitnng gefunden hat, die sie ibrer grossen Vorzuge wegen verdient, liegt

an der durch aussere L'mstande so ziemlich verunglQckten Demonstration

auf dem Chirurgen-Kongress in Berlin 1892, sodann auch an den Schwierig-

keiten der Tecbnik.

Des Verf.’s Erfahrungen mit der Methode, die von ihm, durch einige

Ab&nderungen im Instrumentarium n. s. w. modificirt, in 250 Fallen von

grOsseren und kleineren Operationen bisber erprobt wurde, sind hftcbst er-

freuliche.

Schwerere Exstirpationcn von Tumoren im Gesicht. bei denen sonst

vorhcrige Tracbeotomie und Luftrohrentamponade nicht zn umgehen ist,

besondcrs aber Herniotomieen, Kolporrhaphieen, Ventrifixationen des Uterus,

Ovariotomieen verliefen viel leichter und fur Operateur und Paiienten an-

genebmer als in Narkose. Am hSuGgsten hat der Verf. die neue Methode
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bei der Unterbindung der Vena saphena nach Trendelenburg und bei

Hauttrausplantationen angewendet Als besonderen Vorzug ruhmt derVerf.

neben dem Wegfall der Gefahren der Narkose das Ansbleiben starkerer

Rlutung bei der LOsung von Schleimhautlappen, z. B. bei der Kolporrhaphie,

ferner die Leichtigkeit, mit der die Gewebe in der Wnnde unterschieden

werden kflnnen, und Geschwfilste ans ihrer Umgebung sich herausschalen

lassen. Die Schmerzlosigkeit ist anch bei empfindlichen oder tiefliegen-

den, schwieriger zugilnglichen Geweben eine vollkommene, sobald nur

langsam und schichtenweise vorgegangen und vermieden wird, in noch

nicht infiltrirtes Gewebe zu schnoiden. A. Martin.

Grusdew, Zur Statistik der Geburten nach Antefixatio uteri. Mdnch. med.

Wochenschr. 1896, No. 46.

In der Kieler Klinik und der Privatpraxis von Werth wurde die ope-

rative Behandlung der Uterusretroflexion im Ganzen in 190 Fallen vorge-

nommen.

In der Gruppe der 86 Falle, bei denen die Ventro-, Vesico- und Ventro-

vesicofixation ausgefubrt wurde, konnte das Operationsresultat bei 60 Pat.

verfolgt werden. Es ergab sich kein Recidiv, 4 Schwangerschaften, von

denen zwei bereits mit norraalen Geburten endigten.

Von den 64 nach Alexander operirten Patientinnen wurden 41 weiter

beobacbtet. Es traten unmittelbar nach der Operation 2ma! ein Recidiv,

lumal Conception ein. Die weiterhin nach der Operation festgestellten

23 Schwangerschaften endigten in zwei Fallen mit Abort, 3mal mit Frub-

geburten und 18mal mit rechtzeitigen Geburten. In einem Fall schloss

sich an die Geburt im Gefolge eines Prolapses der Vagina ein Recidiv an.

Von den flbrigen Fallen wurden 29 nach Mackenrodt, 21 nach

DOhrssen operirt und 17 bezw. 16 weiter verfolgt. Es kamen auf die

Operation von Mackenrodt 6 Recidive, 3 Schwangerschaften mit 1 Reci-

div nach der Geburt, auf die von DOhrssen 1 Recidiv und 1 Schwanger-

schaft, die nach 2 Monaten zu einem Recidiv und Abort fflhrte.

Verfasser kommt zu dem Schlussurtei), dass bei keiner der ange-

wandten Metboden Schwangerschafts- und Geburtssttfrungen zu beffirchten

sind. Speziell vcrspricht die in 66 Fallen ausgefuhrte Vferth’sche Ventro-

vesicofixation gute Resultate, vorausgesetzt, dass bei der Bilduug des Sep-

tnms in der Fossa vesico-uterina bloss Blasenperitoneum gefasst wird,

und bei der Fixation des Uterus an die Bauchdecken und bei der Bauch-

naht der priperitoneale Raum frei gelassen wird. Allerdings ist diese

Operation als eine relativ schwere nur bei fixirter Retroflexion oder bei

complicirenden Adnexerkrankungen, die an sich die Laparotomie verlangen,

angezeigt.

Fflr leichtere Falle, also bei mobilem Uterus, kommt die Alexander’-

sche Operation in Betracht, die vor der Vaginofixation DChrssen’s und
Mackenrodt’s die Sicherheit des dauernden Erfolgs voraus hat.

Gerade dnrch die Vorsichtsmassregeln , die man bei der Vaginofixation

trifft, um Schwangerschafts- und GeburtsstOrungen aus dem Wege zu
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gelien — nftmlich (lurch das Freilassen des oberen Teils des Corpus und

die frontale Nahtvereinigung des Duhrssen’schen vaginalen Querschnitts —

,

vsird der Kintritt der Rccidive erleichtert. A. Martin.

Hoc.hstetter, Bericht uber das Jahr vom 1. April 1893 bis 31. Marz 1894.

Aus der geburtshulflichen Klinik (Prof. Gbsserow). Charitc-Annalen.

1895. S. 499.

Im Berichtsjabr wurden 1794 entbunden. Davon starben 0= 0,33 pCt.

und es erkrankten 102 = 6,68 sammtlicher WOchnerinnen. Von Schwanger-

schaftsstOrungen kamen 7 Aborte und 89 Fehlgeburten vor. 16mal wurde

Schwangerschaftsniere, 4mal chronischo Nephritis, lOrnal Hydramnion,

3 mal Chorea gravidarum, 2mal ubermSssiges Erbrechen und 1 mal Bildungs-

fehler des Dterus, Uterus bicornis mit Vagina duplex, beobachtet.

Von den 1802 Kindern wurden 1634 lebend und 168 tot geboren. —
1632 Schadellagen, 8 Hinterscheitelbeineinstellungcn, 10 Gesichts- und
1 Stirnlage. 84 Beckenendlagen und 18 Querlagen kamen vor.

GeburtsstOrungen: 51 mal Wehenschwiche, 58 Geburten bei engem
Becken, 2 mal vorzeitige PlacentarlOsung, 5mai Placenta praevia, 19 mal
Vorfall und Vorliegen der Nabelschnur, 30mal Eclampsia — die grosste

Auzahl, wie in fruheren Jahren, im Monat Juli.

Kunsthulfe war notwendig: 100 mal Forceps, 43 mal Wendung, 7 mal
Perforation, 5mal Accouchement forc6 und 7 mal kunstliclie Fruhgeburt.

W. Schulein.

P. Huge, Zur Behandlung des Pruritus vulvae. Berl. klin. Wochenschrift

1896, No. 18.

Wenn der Verfasser auch nicht leugnen will, dass es Falle von

Pruritus vulvae geben kann, die rein nervOser Natur sind, so hat er doch

den Pruritus nur als Folge von Ortlichen Reizzust&nden gesehen, als Folge

oilier Krankheit der &usseren Genitalien, der Vagina und der Portio.

Als Heilmittel empfiehlt Verf. Susserste Sauberkeit, Waschungen der

iusseren Genitalien und der Vagina mit SublimatlSsung so lange, bis man
den Eindruck hat, dass alle pathogenen Stoffe beseitigt sind. Er halt es

fur wichtig, dass der Arzt selber diese Auswachungen macht und in

Zwischcnraumen von drei bis vier Tagen bis zur Heilung von Neuem auf-

nimmt. Nach dieser Reinigung werden die kranken Stellen mit 3—5proc.

Karbolvaselin bestrichen.

Dieselbe Behandlungsweise empfiehlt der Verfasser auch bei frisehen

Gouorrhoen. W. Schulein.

Ein*«>ndijng<>n fur du Ontr&lblatt werden an die Adreaee des Hm. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Praiin*iHl»ehe 8traa«e 21) oder an die Vcrlagahaudlunf; (Berlin NW, Unter den Linden 68) erbrten.

Verlag von Auguit Hiraehvrald in Berlin. — Prurk von L. Schumacher in Berlin.
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lull tilt: TnKHEN, Verhalten des Phenylglycins und der Phenylglycin-

carbousaure im Organismus. — Eschi.e, Uebcr den Jodgehalt einiger Algenarten.

Strauss, Einwirkung des kohlensaurcn Kalks auf den Stoffwcchscl. — Nichols,
Ueber Gallcnfarbstoffreaktionen. — Stein, Sulfosalicylsaure als Eiweissreagens. —
A helous, Bestimmung der reducirenden Substanzen in den Organen. — Kos-
i.owski. Fall von Hodensack-Teratom. — Tbapp, Medico-mechaniscbe Beband-
lung. — Bakba, Koppstein, Falle von Ancurysmcn. — Petersen, Schicfgc-

heilte Vorderarmbruche. — Menard, Die Callot'sche Behandlung des Buckets. —
StOltino, Fall von Retinitis hacmorrhagica mit Glaukom. — Cassedebat,
Membranijse Angina. — Compaired, Neue Behandlung der Ozacna. — Cohn-
stein, Thcrapeutiscbe Anwenduug von Milzextrakt. — Hill, Fall von Carbol-

siiurevergiftung. — d’Astros, Gehirnsklerose und Hydrocephalus. — Frank el,
Pathologie undTberapie dcr Aortcnaneurysmcn. — GOsznunn, Zur Therapic der

Entcroptose. — Kausch, Diabetes mit verlangsamter elcktrischer Reaktion. —
Maks (-user, Fiillc von rceidivirender Tetanic. — Placzkk, Uncomplicirte Ser-

ratuslahmung. — Nonne, Eigentiimlichc Coordinationssturung. — Kah. Folgezu-

stiinde von Grosshirnherden. — Lukasiewicz, Intramuskularc Sublimatinjeklionen.
— Kreetino, Bacillus des Ulcus mode. — Knapp, Das Phonendoskop in dcr

Geburtshulfe. — Kerry und Rost, Wirkungcn des Natriumchlorats.

J. Thesen, Ueber Plienylglycin und Phenylglycin-o-Carbonsanre und ihr

Verhalten im TierkOrper. Zeitschr. f. physiol. Chem. XXIII. 8 . 2M.

Aus der in der Technik bei der Fabrikation von Indigo benutztcn

Phenvlglycin-o-Carbons5ure erhielt Verf. durch Schmelzen mit Kalihydrat

Indoxylkali und aus diesem durch Behandlung mit pyroschwefelsaurem Kali

indoxylschwefelsanres Kali; die Ausbeute ist jedoch gering und das Ge-

lingen auch von nicht zu ubersehenden Zufalligkeiten abhangig. Im Or-

ganismus bildet sich aus der Phenylglycincarbonsaure, welcbe von Kanin-

chen und Hunden gut vertragen wird, keine Indoxylschwefelsaure und der

Harn enthalt die unver&nderte Satire. Dieselbe verhalt sich somit ganz

anders, als die nahe vcrwandte Ortbonitrophenylpropiolsaure, welche nach

G. Hoppe-Seyler im Organismus reichlich Indoxylschwefelsaure bidet und

von Hunden gut, von Kaninchen dagegen sehr schlecht vertragen wird. —
Auch Phenylglycin, aus welchem sich gleich falls beim Schmelzen mit Kali-
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bydrat Indoxyl bildet, wenn auch nicht so reiclilich, bildet im Organismus

keine Indoxylschwcfels&ure und ist ziemlich stark giftig. Ausserdem be-

scbreibt Vf. ein Indoxyldibenzyl C22 H I9 NO, durch Einwirkung von Benzoyl-

rhlorid auf die Schmelze der Phenylglycincarbonsfiure erhalten.

E. Salkowski.

Esehle, Cober den Jodgehalt einiger Algenarten. Zeitscbr. f. phys. Cheni.

XX111. S. 30.

Ansgehend von der Wirksamkeit des Fucus vesiculosus gegen Kropf

und Fettsucht, von wclcber sich Vf. nach dem Vorgango franzfisischer und

englischer Aerzte fiberzeugt hat, hat Verf. untersucht, oh dieser und die

Ltminaria digitata organische Jodverbindungen enthalt. Es ergab sich,

dass ira Fucus vesiculosus, welcher ca. 0,02 pCt. Jod, als Jodkalium be-

rechnet, enthalt, eine in Wasser und Alkohol lfisliche organische Jodver-

bindung enthalten ist. Ans der getrockneten, nicht aufgeweichten Pflanze

gehen jedoch nur kleine Mengen dcr Jodverbindnng in den Alkohoi fiber.

Auch in der Laminaria digitata fund sich das Jod fast ausschliesslich

in organischer Form, und zwar schienen bier verschiedene Jodverbindungen

vorzuliegen, solche, wclche in Lfisungsmitteln wie Wasser, Alkohol, Aceton,

verdiiniiten Alkalien, verdunnteu SSuren loslich sind, und solche, welclie

hierin unlOslich sind. Die letzteren bilden die grfissere Quantitfit, Der

Jodgehalt im Ganzen erwies sich als weit holier, als man bisher annahm.

Erschwankte fur die Laminariastifte von 0,26—0,13 pCt., im Mittel 19 pCt.,

fur die bei der Bearbeitung abfallendeu Spalme zwischcn 0,368 und 0,754

pCt., betrug im Mittel 0,50 pCt. E. Salkowski.

J. Strauss, Leber die Einwirkung des kohlensuuren Kalkcs auf den

raenschlichen Stoffwechsel. Ein Beitrag zur Therapie der harusauren

Nierenkonkretionen, nebst Bemerkungen fiber Alloxurkfirperausscheidung.

Zeitschr. f. k I in. Med. XXXI. S. 493.

Der kohlensaure Kalk fibt auf die chemischen Vorgfinge im Tierkfirper

eine Keihc von Wirkungen aus, die in Aenderungen der Zusammensetzung

des Hams und zum Teil der Faces zum Ausdruck kommen. Die Natur

dieser Aenderungen ist derart, dass man sich veranlasst ffihlen kann, den

koblensauren Kalk gegen pathologische Harnsfnire-Ausschcidung zu ver-

werten. Verf. hat desltalb an Zwei gexnnden Individuen in je einem 43-

tagigen Stoffwechselversuche genauer den Einfluss desselben auf die Harn-

zusammensetzung studirt. Die Nahrung war stets die glciche, genau zu-

gewogene. Nach 7 Vortagen begann die Kalkzufuhr, die bis 80 g tfiglich

stieg, dann wieder auf null vermindert wurde. Bestimmt wurde die Ge-

sammtphosphorsfiurc und das Mononatriumphnsphat, meist auch der Kalk-

gehalt des Harris; an cinigen Tagen die Gesammtschwefels.'iure- und Aether-

scbwefelsaure-Ausscheidung; emilicb die Metige der Alloxurkfirpcr, der

Harnsilure und des Gesammtstickstoffs.

Zunfichst fand sich untcr Kalkzufuhr eine Herabsetzung der Phosphor-

saure-Ausscheidung durch den Ham bis fiber 60 pCt., wobei ein Parallel is-

mus mit der GrOsse der Kalkzufuhr niebt zu bestehen scheint. Nach Aus-
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setzen des Kalkes nimmt allmahlich die Phosphorsaure wieder zu. Die

Herabsetzung der P2 05 erfolgt wesentlich auf Kosten des Mononatrium-

phosphates; das D i natriumphosphat sank gleicli falls moistens, aber in ge-

ringerem Maasse. Dadurch nimmt die Aciditat des Hames ab, nie aber

kam es zu alkalisclier Reaktion desselben. Die Kalkmenge des Harns

nahm unter der Kalkzufuhr zu
,

jedoch in vie! geringerem Maasse als die

Ztifuhr, so dass das Maximum der Kalkausfuhr nur ca. das Doppeitc der

uormalen betrug (im ersten Pall 0,502 gegen 0,288 g, im zweiten 0,610

gegen 0,270 g bei 26 bezw. 22 g pro die). — N-Ausscheidung, Alloxur-

basen- uud Harnsaure-Ausscheidung waren nicht deutlich geSridert, speziell

ging mit der verminderten Marnaciditat nicht immer eine vermehrte Basen-

ausschcidung einher. Die Aetherschwefelsauren waren in der Mehrzahl der

Falle unerheblich gesteigert. In zwei Versuchen war die harns5urel6sende

Eigenschaft des Harns unter Kalkgebrauch erhfiht. Letzteres wie die oben

erwahnte Thatsacbe, dass der Harn nicht alkalisch wurde, halt Verfasser

therapeutisch fur besonders wichtig, da neben Erschwerung des Ans-

fallens von Harnsaure die an alkalische Reaktion geknupftc Gefahr des

Ausfaliens von Phosphaten vermieden ist, ebenso wie die von kohlen-
sanrem Kalk. Verf. empflehlt daher 2—4 Messerspitzen kohlensaurcn

Kalkes taglich zur Hintanhaltung von Nieren- resp. Harngries und von

Nierenkolikcn. Versuche an 7 Kranken mit Nephrolithiasis zeigten ahn-

lich gunstige Veranderungen der Harnzusanunensetzung wie bei den Ge-

sunden.

Endlich die AlloxurkOrpcrausscheidung blieb bei den beiden Ver-

suchsindividuen ziemlich ungeandert, w&hrend das Verhaltnis von Alloxur-

basen zu Harnsaure ziemlich starke, aber unregel massige Schwankungen

zeigt. Bei Nephrolithiasiskranken fandeu sich in gleichen Grenzen liegende

Schwankungen; ein typisches Abweichen von der Norm, wie KOUSOH,
konnte Verfasser nicht konstatiren. A. Loewy.

4 . B. Nichols, Notes on the reactions and tests of bile pigments- in urine

and other organics fluids. The med. News 1896, No. 26.

Untersuchungen fiber die Farbenveranderungen, die unter Benutzung

oxydirender Mittel an der Galle oder gallcnfarbstoffhaltigen Flussigkeiten

dnrch Oxydation des Bilirubins auftraten. Es handelt sich urn dieselben,

mehr oder minder schnell ablaufenden FarbenWue, die bei der Gmelin’schon

Reaktion zur Bcobachtung kommen, wcnn man eine frischbereitcte Mischung

gleicher Teile reine Salpetersanre und Salzsanre benutzt oder Wasserstoff-

snperoxyd.

Sehr schiin sind die Farbenanderungen , wenn man gallenfarbstoff-

haltigc Flussigkeiten mit Wassersuperoxyd und conceutrirter Taisung von

Bromnatriuui mischt und schnell etwas Salz-, Salpeter oder Srhwefelsaure

hinzufugt. Man erhalt zucrst einen grfinen, datin blauen, purpuruen, gelben

Farbenton. A. Loewy.

8G*
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R. Stein, Suifo-salicylic acid as a reagent for albumin in urine (The

„Sulpho-Test“). Med. Record 1897. p. 88.

Steix empfiehlt die schon von anderer Seite benutzte Sulpho-Salicyl-

siiure zum Eiweissnachweis im Ham als bequemer und scbirfer, als die

gewGhnlich benutzten Reagentien. — Er setzt dem, event, filtrirten Ham
einige Krystalle derselben zu (ein Ueberschuss schadet nirht) und schuttelt.

Bei geringen Eiweissmengen Opalescenz, bei grOsseren flockiger Nieder-

schlag. Geftllt werden Eiweisse, Albumosen, Peptone. Beim Kochen bleibt

nur Eiweiss unveriindert, die EiweissabkOmmlinge I5sen sicb. — Mucin

und Nucleoalburain wirken in der minimalen Menge, in der sie sicb etwa

im normalen Urin linden, nicht alsReagens; sind sie jedoch bei Affektionen

des Genitalapparates vermehrt, so geben auch sie eine Opalescenz.

A. Loewy.

J. E. Abelous, Dosage des matieres extractives rdductrices dans les organes.

Arch, de physiol. 1897. p. 1.

Verf. sucht die Menge der reducirenden Substanzen in den Organen

zu bestimmen durch die Reduklionskraft ihrer alkoholischen Auszuge, d. h.

durch die Sauerstoffmenge, die diese zu ihrer Oxydation brauchen. Ge-

wogene Mengen der Organe werden zerkleinert, mit dem 4—bfachen ihres

Gewichts Alkohol 48 Stunden macerirt, der alkoholische Auszug zum

Trocknen eingedampft und der Ruckstand in Wasser gclSst. In dieser

Losung wird die zur Oxydation nOtige Menge Sauerstoff nach Richet (mit

Bromwasser und Zinnchlorur) bestimmt.

Am stirksten reducirt Leber (100 g brauchen 0,136 g 0), dann der

Herzmuskel, weniger die ubrigen quergestreiften Muskeln (0,117 : 0,109 g).

Es folgen Niere, Hirn, Milz. Am wenigsten 0 brauchen Magen und Pan-

kreas. Auszuge aus Muskeln, die thatig gewesen sind, brauchen raehr als

die aus ruhenden, diese mehr als die aus gelahmten. Solche aus Blut

von Tieren, deren Muskeln tetanisirt waren, brauchen mehr 0, als solche

von ruhenden Tieren. A. Loewy.

B. Koslowski, Ein Fall von Hodensack-Teratom. Virchow’s Arch. Bd. 148.

S. 36.

Aus dem Hodensack eines 1
3
/« Jabr alten Knaben wurde eine pflaumen-

grosse, mit den Hoden nicht zusammenh&ngende, von einer fibrdsen Kapscl

umgebene Geschwulst entfernt. Sie bestand aus zablreichen Cysten mit

gallertigem und serOsem Iubalt, zwischen denen KnorpelkOrner sichtbar

waren. Ein Teil der Cysten hatte die Struktur der Rektumschleimhaut

mit tuberkulOsen, von holiem Cylinderepithel bedeckten Drusen. Andere

Cysten zeigen Papillen mit cylindriscbem Flimmerepithel; der Inbalt zeigt

Analogic zu embryonalem Bindegewebe. Dann kamcn Cysten mit deut-

licher Membrana propria und einschichtigem Plattenepitbel, ferner Cysten

mit der Struktur der Haut. Eine Cyste erinnert der Struktur nach an

einen GraaFschen Follikel. Von Teilen, die Analogie mit der Struktur

complicirterer Organe darbicten, steht eine, das Bild eines embryonalen

Herzens darbietonde Partie obeuan. Inseln von Fettgewebe und Knorpel-

k5rnern liegen im Stroma, ferner glatte und quergestreifte Muskelfasern,
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ganglienffirniig gelagerte Nervenzellen. Man findet gleichsam einen Embryo,

Hessen sammtliche Teile sich vermischt haben und in den crsten Entwick-

lungsstadien stehen geblieben sind.

Von analogen Teratom-Fallen sind die von Freyer und von Broi^R

und Weioert bemerkenswerth. M. Ruthmauu.

Trapp, Praktische Erfahrungen aus dcm medico-mechanischen Institut der

chirurgischen Klinik zu Greifswald (Prof. Helferich). I). niilitflr&rztl.

Zeitscbr. 1896. (7.)

Das Unfallsgesetz bat in der genannten Klinik dazu veranlasst, behufs

fruhzeitiger mechanischer Nachbehandluug neben den allgemein bekannten

Vorrichtungen (Hanteln, ArmstSrker, Ruderapparat, GArtner’s Ergostat,

RundhSlzer verschiedener Starke behufs Uebung des Zugreifens und Finger-

schliessens, Tragen von mit Sand gefflllten SVeinflaschen, Stabubungen,

passive Bewegungen und Massage) auch die Krukenberg’schen Pendel-

apparate, den Zander’schen Apparat fur Hand- und Fingerbeugung und

einen ebensolehen von Rothenberq zu verwenden. Krukenberq’s pendeln-

der Sitz, der Universalapparat, die betr. Handapparate, ein Apparat mit

Pendel fur Fingerbcwegungen, ein solcher fur Knie resp. Fuss, und endlich

Apparate fur Bewegungen in der Huftc werden zum Teil abgebildet und

n&her beschrieben, bezw. ihre Anwendungsweise in einzelnen Fallen be-

schrieben. — Die Ergebnisse werden in den folgenden Satzen zusammen-

gefasst

:

1. Selbst bei beschr&ukten Mitteln und Raumlichkeiten lasst sich durch

die Krukenberg’schen Pendelapparate eine medico-mechanische Einrichtung

schaffen, ausreichend fur Behandlung chirurgischer Nachkrankheiten, so-

fern sie die Bewegung der Orgaue betreffen und friihzeitig zur Behandlung

kommen.

2. Die Behandlung mittelst der Apparate allein genugt nicht, Massage,

Gymnastik, passive Bewegungen etc. mussen noch nebenher gehen.

8. Bei den meisten Verletzungen kann mit der mechanischen Nach-

behandlung schon sehr fruh begonnen werden.

4. Bei jugendlichen Personen werden schnellere Erfolge erzielt als bei

Erwachsenen, bei deneu selbst geringffigige Kontraktionen der Behandlung

manchtnal unuberwindlichen Widerstand eutgegensetzen.

5. Bei vorsichtigem Beginn der Bewegungen mit geringer Ausschlags-

grdsse sind keine oder geringe Schmerzen vorhanden, ein guter psychischer

Einfluss wird dadurch auf die Kranken ausgeubt, die mit Ausdauer und

gem sich der Bewegungskur entziehen. Die passive Beweglichkeit geht

der aktiven voraus (Bestatigung der Beobachtuug Krukenbero’s).

6. Wiedereintritt voller Beweglichkeit braucht nicht immer zur Ent-

lassung abgewartet zu werden; ein gewisser Teil derselben, ohue dass

Schmerzen in den beteiligten Gelenken auftreten, muss gefordert werden,

damit nicht erueute Kontrakturen auftreten. 1st die Beweglichkeit in dem

ebeu angefuhrteu Maasse vorhanden, so wirkt die Arbeit als Heilmittel

weiter.
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7. Die medico-mechanische Bchandlung ist nur unter arztlicher Auf-

sicht zulassig; dies gilt ganz besonders von der Friihbehandlung.

8. Die Grenzen, innerhalb deren in Narkose vorgenoinmene passive

Bewfgungen mdglich sind, entsprechen ungefahr der Grenze der aktiven

Beweglichkeit, die dnrch die mechanische Bebandlung zn erzielen ist.

P. Guterbock.

1) ('ll. E. Haora (Haag), Bin Unicnra auf dem Gebietc des trauinatiscben

Aneurysma. Berl. klin. Wochenscbr. 1890, No. 3.

2) \\. Kopfstein, Kin Beitrag zur Exstirpation peripherer Anenrysmen.

(Aus der bdhmischen chir. Klinik des Prof. Maydl in Prag.) Wiener

klin. Rundschau 1890, No. 11— 17.

1) Bctrifft eiuen 52jabr., dem Abusus nicotianus ergebenen Patienten,

welcher bei eineui Fall einen starkeu Stoss auf die Brust erbalten hatte.

Vier nacli Photographieen wiedergegebene Abbildungen veranschaulicheu

das Wacbstum der zur linken Seite des Sternum sick eutwickelndcn pul-

sirenden Geschwulst innerhalb dreier Jakre bis zu einer Hohe von 9l
/j cm

und einera Umfang von 28 cm in Form eines Kegels, desseu Spitze stark

bllUilieh verfSrbt ist. Der Tumor ist vflllig rait der Haut verwachseu, mit

dem Herzen, dessen TO lie normal, synchrouisch pulsirend. Radialpuls

beiderseits normal; Euphorie.

2) Monograpbische Darstelluug, begleitet von zahlreicben Operations-

gesehichten und einer tabellariscben Uebersicht, gestiitzt auf 80 Falle von

durrh Kxstirpatiou behandelten Anenrysmen, darunter 7 aus der in der

Ueberschrift genannten Klinik. Die Methode der Exstirpation verdient den

Vorzug vor anderen Methoden, weil sie in den allerseltensteu Fallen zur

Entstehung von Nachblutungen oder GangrSn fuhrt. Von den 86 Fallen

sind 59 traumatische, 27 spontane Anenrysmen, auf diese kommen 2, auf

jene 14 Falle von Aneurysma arterio-venosum. Ks starben 3 3,4 pCt.

Mortality, darunter 2 an Blutung wilkrend der Operation, bezw. an Nach-

blutung, 1 an Gangritn nach Verweigerung der Amputation.

P. Guterbock.

F. Petersen, L'ober schief geheilte Vorderarrabruche. Munch. med.Wochen-

schrift 1897, No. 4.

Aus Verf.’s gemeinsam mit seinem Schiller DOiuxg an einer Anzahl

von schief geheilten Yorderarmbruchen aus der Kieler chir. Polikliuik ge-

mackten Bcobacktungen geht hervor, dass sich Knickungen nach Vorder-

armbruchen ohno weiteres Ztitbun von selbst im Latifc der Zeit ausgleichen,

so lange da-s Individuutn sich nock in der Wachstumszeit belindet, und zwar

nm so leichter und rascher, je junger das Individuum, je starker demeut-

sprechend das Wachstum ist.

Von 29 Patienten mit solchen zur Nachuntersuchung gelangten Bruchen

standen 20 im ersten, 0 im zweiten und 3 im vierten Jahreehut. Unter

den 20 Patt. des ersten .lahrzehnts bestand nur bei einem zur Zeit des

Brtiches 5j:lhrigen Knaben noch nach 3 .lahren eine geringe, nicht auf-

fallige Knickung, in den iibrigen feblte jede Spur einer solchen, obgleich

dieselbe in einigeu zuniichst selir erheblich gewesen war. Von den sechs
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Fallen dcs 2. Jahrzehnts hatte sich cin im 11. Jahre stehemler Knabe kurz

hintereinander an zwei verschiedenen Stelleu den Vorderarm gebroclien;

nacli zwei Jali ren schnn war der Ausgleich naliezu vollkoramen; bei eineni

13 jahrigen Knabeu war ein soldier 3 Jahre spater „uicht ganz vollstandig 11

;

bei eineni 1 CjAhr. Knaben war nach 3 Jahren „nur eine geringe Difformitat 11

vorhauden. In den 3 Fallen aus dem 4. Jalirzehnt war bei der spateren

Nachuntersucbung kein oder ein nur geringer Ausgleich eiugetreten.

Im Allgemeinen war die Knickung nacli drei Jahren verechwnnden,

in mehreren Fallen bei Kindern im Alter von 2—8 Jahren bereits nacli

zwei Jahren. In eineni Falle bei eineni 4jahr. Knaben war ein Vorder-

arnibruch ohne Behandlung geblieben und mit sehr starker Knickung ge-

heilt. Die angeratene Osteoklasie wurde verweigert. Bei der rntersuchung

nach 11 Jahren war die Knickung vollstAudig verschwunden.

Joach i mst hal.

Menard, Du redressement brusi(ue de la gibbosite dans Ie mal de Pott.

Gaz. hebd. 1807, No. 43.

Verf. wendet sich in diesom Artikel mit aller Scharfe gegen die Be-

handlung der I’ott’sclien Kyphose mit der Methode Calot's. Diese letztere

bestclit darin, dass durch direkten, gewaltsamen Druck auf den Buckel,

bei gleichzeitiger Extension an den oberen und unteren Extremitaten, die

DeformitSt in einer einzigen oder successive in mehreren Sitzungen ausge-

glichen wird. Auf Grund von anatomischen Praparaten und Leichenver-

suchen weist M. die Gefahrlichkeit und Uusickerlieit des Calot'schen Ver-

fahrens nach. Bei dem Kedressement entsteht an der Vorderseite der

Wirbelsaule ein Defekt zwischen den gesunden Segmenten der Wirbelsiiule;

der Defekt entspricht deu durch den tuberkulftscn Prozess zerstOrteu Wirbel-

kOrpern und erreicht liisweilen eine Hohe von 6 cm; seine GrOsse richtet

sich nach der Zalil der zerstOrten Wirbel. Dieser Defekt, diese Hob le wird

nun bei dem Kedressement mit tuberkulOsen Sequestern, mit kasigen

Massen etc. ausgefullt, die zu einer Neuinfektion Gelegenheit geben kounen;

gelegentlich kann auch d;is schutzende Periost an der Vorderflache bei den

gewaltsamen Manipulationen einreissen und so eine direkte lnfektion des

Mediastinums zu staude kommen.

Verf. halt einen knOcherneu Ersatz des grossen Defekts fur sehr un-

wahrscheiulich; wenn uberhaupt eine Heilnng zu staude konimt, danu wird

es sich meist urn fibrOse Verbindungeu handeln; der Erfolg ist damit gleich

null; der Buckel wird sich wieder einstellen. M. meint, dass von Calot's
Fallen keiner wirklich geheilt sei.

Auf Grund derselben Demonstration schloss sich in der Socifite de

chirnrgie (Gaz. medicale do Paris 1897, 16. Mai) eine Diskussiou an, an

welcher sich Bruh, Michaux, Pocrier und Broca beteiligten. Diese

Autoren verhalten sich nicht so pessimistisch dem CALOT’schen Verfahren

gegeniiber; sie erapfehlen vielmehr, die Methode in frischen Fallen mog-

lichst vorsichtig zu versuchen. Borchardt (Berlin).
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Stolting. Ueber Retinitis haemorrhagica mit nachfulgemlem Glaukorn.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. XLIII. (2.) S. 306.

St. berichtet uber einen Fall von Retinitis haemorrhagica bei einer

65jabrigen Frau mit nachfolgendem Glaukom, bei welchem zunachst die

lridectomie, spater die Enucleation ausgefiihrt werden musste. Bei der

mikroskopischen Untersuchung des Bulbus fanden sich die VeDen frei, die

Arterien aber in Form einer chronischen Endarteriitis rait Degenerations-

prozessen ergriffen. Dass dabei Blutungen vorkommcn, versteht sich von

selbst. Die Erkrankung kann eine prirnSre sein (Arteriosklerose) oder sic

ist die Folge anderweitiger Stfirungen. Es kann sich um eine partielle

Embolie der Centralartcrie handeln, was hier mit alter Wahrscheinlichkeit

zutreffen durfte. Aus den intakten Arterieniisteu tritt dabei Blut ruckl&ufig

in die Venen des verstopften Bezirkes und von hier in das Gewebe uber.

Der Umstand, dass Blutungen, die ja nicht immer bei Embolie vorkommcn,

hier sich wie bei der Vena centralis zeigen, durfte auf das Alter und auf

eine BlutverUnderung zuruckzufUhren sein. Was das Hinzutretcn glaukoma-

tOser Erscheinungeu anlangt, so beruhen dieselben infolge der Anwesen-

heit der Blutungen im Auge auf einer Ver&ndcrnng der Zusammensetzung

der Lymphe, welches Verhalten die Bahnen derselben schadigt mid dadurch

die Drucksteigerung hervorruft. Horstmann.

P. A. C&ssedebat, Des angines couenneuses non diphtheriqnes. Arch. gen.

de med. 1897, anil.

Verf. hat alle Falle von hautiger Angina nicht-diphtherischer Natur,

die vom Januar 93 bis Sept. 94 bei den Soldaten einer Kaserne (II. Zuavcn-

Regiment) vorkamen, gesammelt, die falschen Membranen auf ihre Orga-

uismen untersucht und den allgemeinen und lokalen Ursachen der Erkran-

kung, den individuellen Bedingungen, unter denen dicselbe entstand, nach-

geforscht. Die Untersuchung der pathologischen Exsudate mit dem blossen

Auge gestattet keine Unterscheidung, auch die lokalen und allgemeinen

Symptome sind nicht verschieden in der ersten Periode, um zwischen diph-

therischen und nirht-diphtherischen Anginen zu unterscheiden. Dagegen

ist auf die Dauer ein Zweifel nicht mOglich, da die letzteren sich durch

die ausserst rapide Entwickelung der falschen Mcmbran unterscheiden,

welche keine Tendenz zum allgemeinen Zusammenfliessen hat, und ferner-

hin die Gutartigkeit der Erkrankung (?). Die meist vorkoramenden Mikro-

organismeu waren Streptococcen, auch Pneumococcen und Staphylococcen

kamen vor, meist in Verbiudung mit Saprophyten, wie den Bac. pseudodipht,

Staphylococcus albus etc. Wenn auch die Kraukheit eine contagiOse ist, so

8cheint sie doch in der Armee nicht so leicht ubertragbar zu sein, wie die

Vcrteilung der vom Verf. beobachteten 134 Fallo zeigt. Dagegen sind die

Teniperaturverhaltnis.se, namentlich die plOtzlichen Witterungswechsel, auch

bei diesen Beobachtungen von besonderem Einfluss. Von Dezember bis Mai

kamen die meisten Erkraukungen vor. Auch ist die Pradisposition, beson-

ders die individuelle, von besonderer Bedeutung. W. Lublinski.
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Compaired, la; nouveau traitement dc l’ozene. Annales des nialad. de

l’oreille, du larynx etc. 1897, No. 5.

Nach dem Vorgange von Belfanti, della Vedora und Gradenigo
riihmt auch Verf. die Serumtherapie bei der Ozaena. Er hat bisher 27

Kranke bebandelt. Die Zabl der Injektionen scbwankte zwiscben 4 und

27. Die Quantit&t des Serums fur jede Injektion zwiscben 4 und 10 ccm.

Schon nach der zweiten oder dritten Injektion soil der Foetor verscbwin-

den, die Trockenheit, die Krusten sich mindcrn, die Scbleirahant wird

hyperamischer etc. Vorsicktigerweise uieint Verf, dass die Menge von

10 ccm, von Gradenioo vorgeschlagen, nicht obne Gefahr sei und dass

man selbst bei kleineren Dosen, dieselben steigernd, „avec une grande pru-

denceu vorgehen musse. W. Lublinski.

M. Neisser, Zur Differentialdiagno.se des Diphtheriebacillus. Zcitschr. f.

Hyg. XXIV. S. 443.

N. hat in dieser Arbeit seine Erfahrungen, welche cr bei der Unter-

suchung diphtherieverd&chtigen Materials gesammelt bat, zusammengefasst

und es ist ihm moglich gewesen, fiir Diphtherieuntersuchungen eine Methode

auszuarbeiten, welche in kurzer Zeit sicbere Resultate liefert. Als Nahr-

boden wurde das von LOffler eingefuhrte Traubenzuckerserum verwandt.

Das eingesandtc Material wurde auf diesen Flatten ausgestrichen und secbs

Stunden lang im Brutschrank bei 34— 36° C. gehalten. Nach dieser Zeit

wurden Klatschpraparate angelegt und mit lOproc. Ziehl’scber Ldsung ge-

farbt. Es erscheinen dann die Diphtberiebacillen als leicht gekruromte,

nicht ganz gleiclimiissig kalibrirte Stabchen. Da das LOffler’sche Serum
fur Diphtberiebacillen ein elektiver Nahrboden ist, so sind andere Bak-

terien zu der Zeit noch wenig reichlich entwickelt. Da, wo kleine Diph-

theriekolonien abgeklatscht werden, liegen die Bacillen sehr unregelmassig,

bald zu mehreren parallel, bald mehr radiar, bald einander kreuzend. In

mebr als 80 pCt. aller positiven Falle konnte N. mit absoluter Sicherbeit

die Diagnose nach 6 Stunden stellen. Bcstanden irgend welcbe Zweifel,

so wurden die Serumplatten noch fur mehrere Stunden in den Brutschrank

zuruckgesetzt. Nach 9— 12 Stunden — in welcher Zeit an den Bacillen

bereits deutliche Involutionserscbeinungen aufgetreten sind — werden dann

Ausstrichpraparate angelegt und diese nach einer Modifikation der Ernst’-

schen KOrnerfarbung bebandelt. Die fixirten Praparatc werden zunachst

etwa 3 Sckunden mit einer essigsaureu MethylenblaulOsung — 1 g Methylen-

blau wird in 20 ccm 96procent. Alkohol geldst, dazu kommen 9B0 Aqu.

dest., 50 ccm Acid. acet. glac. —
,
darauf mit einer 2pM. VesuvinlOsung

nachgefarbt. Es erscheint dann der Bacillus gelbbraun und er enthalt,

meist nach dem Ende zu gelagert, intensiv dunkelblau gefarbte KOrper,

welche die Dicke des Bacillus iibertreffen. Diese Doppelfarbung, welche

nach 9 Stunden bei Diphtberiebacillen, die auf Blutserum geziichtet sind,

auftritt, ist nicht den Diphtberiebacillen absolut eigentiimlich, allein bei

anderen Bakterien tritt sie erst viel spater auf, auch sind meist die K6rn-

chen feiner. Da jedoch einige Coccen- und Sarcinearteu nach der Gegen-

farbung blau erscheinen, so darf diese Doppelfarbung nicht kritiklos an-
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gewandt werden, stets ist erforderlich
,

dass neben Hen blaucn Kflrnchen

der F^eib des Bacillus deutlich zu sehen ist.

Neben der Doppelf&rbung, welche besonders bei der schnellen Diagnose

cingcsandten Materials ausserordentlich wertvoll ist, hat N. einen konstan-

ten Unterschied zwischen Diphtheric- und diphtherieahnlichen Bacillen in

der Saureproduktion gefunden. Er hat titrimetrisch die SSureraenge, welche

in Fleischiufu.sbouillon binnen 1 und 2 Tageu gebildet wird, bestimmt und

gefunden, dass Diphtheriebacillen meist bereits nach 1 Tage, sicher nach

2 Tagen erheblicbe Sfturemengen produciren, wfthrend die diphtherieahn-

lichen Bacillen eine ganz geringe Sauerung der Bouillon hcrvorrufen.

Auf das Tierexperiraent legt N. sehr wenig Wert. Binmal ist es be-

kannt, dass avirulente Diphtheriebacillen vorkomtnen, andererseits geht die

Tierpathogenitat keineswegs der Menscheupathogenitat vollkomraen parallel,

und endlich giebt es auch diphtherieahnliche Bacillen, welche Meerschwein-

chen t6ten.

Das Auffinden einer charakteristischen Farbung der Diphtheriebacillen

ist fur die Diphtheriediagnose ausserordentlich wertvoll, durch dieselbe

wird die Diagnose sehr erleichtert und auch beschleunigt. Es ware zu

wunschen, dass diese Methode vielfach naehgepruft wird, damit wir fiber

ihre absolute Sicherheit orientirt werden. H. Bischoff.

YV. Cohnstein , Ueber therapeutische Anwendung von Milzextrakt. S.-A.

a. d. Allgem. nied. Central-Ztg. 1806, No. 48.

Verf. prufte, wie schon vor ihm DaNILEWSKY. den Einfluss von Milz-

extrakt auf die Zahl der Erythrocyten; die Versuchc warden an Hunden
und Kaninchen ausgefuhrt, die Art der Darreichung war per os oder sub-

kutau. Die raitgeteilten Tabellen ergeben eine zwar vorubergebende, aber

ausnahmslos nachweisbare Steigerung der Erythrocytenzahl ini Blutc der

Versuchstiere. Da sich bei der Anwendung des Mittels keinerlei stOrende

Ncbenerscheinungen zeigten, ging Verf. zu Versuchen am Menschen fiber.

Im Gauzen wurden 28 Falle behandelt: 22 Falle von mehr oder minder

ausgesprochener Anamie bezw. Chlorose, 1 Fall von Leukamie; im letz-

teren Falle war die Einwirkung nur eine rainimale. In der Majoritat der

anderen Falle war der Erfolg ein zufriedcnstellender: die subjektiven Be-

schwerdeu der Kranken liessen nach, der Appetit hob sich, das Korper-

gewicht uahm zu, die Zahl der Erythrocyten und der Hamoglobingehalt

stieg nicht unbetrachtlich; bei dem Rest der Falle besserten sich wenig-

stens die subjektiven Beschwerden. Unangenebme oder schadliche Neben-

erscheinungen wurden nicht beobachtet. Die Anwendung des etwa honig-

dicken Milzextraktes geschuh in derselben Weise, in der der gewbhnliche

Liebig’sche Fleischextrakt angewandt zu werden pflegt: ein Tbeeliiffel des

Extrakts giebt, mit einem halben Tassenkopf Wasser aufgekocbt, eine wohl-

schmeckende Bruhe. Das I’raparat, das ubrigens neuerdings nnter dem
Nanien „Eurythrol“ in den Handel gebracht wurde, ist steril und unzer-

setzt haltbar; die Dosis ist pro Tag 1—2 TheelOffel, eveut. etwas mehr.

K. Kronthal.
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A. 4. Hill, Carbolic arid poisoning. The med. and surg. rep. Vol. LXXV.
No. 10.

Einer 46jahrigen, sonst gesunden Frau waren gegen Oxyuris vermicu-

laris Kingiessungen einer schwachen Carbols5urelosung (ca. 5,0 g auf 1 1

AVasser) verordnet worden. Schon nacli Verbrauch derHalfte dieser LGsung

tratcn schwere Vergiftungserschcinungeu auf: Schwindel, Magenschmerzcn,

Hrechneigung; die Atinung war muhsam und beschleunigt, der Puls klein

und frequent. Unter Anwendung starker Stimulantieu, besonders von starkem

Kaffee, erholte sich Patientiu wiedcr. Der Fall illustrirt auTs Neue die

Gefahr ftusserer Anwendung gr5sserer CarboUauremeugen.
K. Kronthal.

L. d ’Astros, Sclerose cerebrals et hydrocephalie. Rev. mens, des mal.

de l'enf. 1806. S. 0.

Im Verlaufe der sklerotischen ZustSnde des Gehirns bei Kindern ent-

stehen nicht selten serOse Ergusse in die Hirnhflhlen, welche als Folgcn

der Atrophie des Gehirns, als Ergfisse ex vacuo zu betrachten sind. In

cinigen wenigen Fallen tritt aber neben der Atrophie des Gehirns ein

echter Hydrocephalus ein; in diesen seltenen Fallen steht die Fliissigkeit

in den Ventrikeln unter hohem L)ruck, so dass es zu einer Erweiterung der

Hirnhohlen kommt, die meisl vorwiegend die eine Seite betrifft. Unter

gunstigen Umstanden entsteht dann auch betraditliche Vergrilsserung des

Schadelumfanges. Dieser echte Hydrocephalus konunt da zu stande, wo
der zur Sklerose fuhrende Prozess (Encephalitis, Syphilom, Arteriitis) sich

auf die Wandungen der Hirnhohlen erstreckt.

Die Symptome des Hydrocephalus werden durch die des Gntndleidens

verdeckt; nur die Vergrbsserung des Schadelumfanges ist — wo sie vor-

handeu ist — allein auf den Hydrocephalus zu beziehen.

Stadthagen.

A. FrKnkel, Beitrage zur Pathologie und Therapie der Aortenancurysmen.

D. med. Wochenschr. 1897, No. 6/7.

Unter 30 Fallen von Aneurysmen der Brustaorta sah Verf. 7mal den

Tod durch Perforation eintreten. Bemerkenswert sind 2 Falle (darunter

1 durch die Obduktion verificirbar) von Durchbruch in die Vena cava sup.,

charakterisirt durch plfttzlich eintretende hochgradige Cyano.se und Oedem
lodiglich der oberen KOrperhiilfte; Stokes sieht als pathognostisch noch

die eigentumlich schwirrende Beschaffenheit des fiber und neben dem Her-

zen wahriiehmbareu Gerausches an, dessen Ort der grOssten Intensitat je

nach der Durchbruchsstelle variirt.

Von Lungenerkrankungen kommen im Verlaufe der Aneurysmen
der Brustaorta vor: 1. die gewShnlicbe fibrinflse Pneumonie; 2. indurative

Lungenentziindungen; 3. Lungengangran; 4. Lungentuberkulose. Sie sind

ursachlich samtlich an das Besteben einer Verengernng der grOberen Luft-

wege, die bei den Bogenaonurysinen meist den linken Hauptbronchus be-

trifft. gekniipft; hierdurch ist die Gefahr einer Sekretanhaufung in dem
zugehOrigen Bronchialgebiet gegeben, und die abgesonderten Massen fliessen

einerseits nach abwSrts, wahrend audererseits die Entzundung derSchleim-
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Iiaut an der Kompressionsstelle sich per conliguitatem auf die tiefer gc-

legenen LuftrOhrenAste fortpflanzt. Durch die in dem Sekret enthallenen

Bakterien kommt es zu entzuudlichen Prozessen der BroncbiolenwAnde, so-

wie des peribronchialen Bindegewebes, wobei aucb das Lumen der Alveolen

selbst durch eine von ihrer inneren OberflAche ausgehende Wucherung vdllig

ausgefiillt wird; schliesslich kommt es zur sogen. „Lungencirrhose u

Corrigan’s.

Aehnlich, jedoch durch eine echte Pneumococceninfektion veranlasst,

ist die Entstehung einer fibrinOsen Pneumonie auf der Seite der

Bronchostenose. — Das Hinzutreteu dieser beiden Affektionen vermag die

Diagnose dcs Aneurysmas unter Umstanden ganz erheblich zu erschwercn,

namentlich wenn es sich urn ein Aneurysma der Aorta thoracica descendens

und urn Verdichtung des Oberlappens oder ausserdem noch des oberen Teiles

des Unterlappens handelt.

Lungen gangran als Komplikatiou ist selten, wesentlich hAufiger

jedoch Lungentuberkulose, die vom Verf. auf Ansiedelung desTuberkel-

bacillus im Gebiete des verengten Hauptbronchus bezogen wird.

Betreffs der Aetiologie der Aortenaneurysmen hebt Verf. hervor, dass

eine einheitliche Entstehungsursache nicht vorliegt, dass bald Traumen,

(wozu auch iibermassige Blutdrucksteigerung zu zahlen ist), bald arterio-

sklcrotische Prozesse, bald Elasticitatsanderungen der Gefasswand anzu-

nehmen sind. Betreffs der Syphilis glaubt Verf. nach seinen Erfabrungen,

dass sie in etwas fiber 36 pCt. als ursachliches Moment zu betrachten sei.

In therapeutischer Beziehung warnt er vor alien Bestrebungen,

durch Einfiihrung von Instrumenten oder FremdkOrpern eine Blutgerinnung

in dem aneurysmatischen Sack berbeifiihren zu wollen; dagegen emptiehlt

er die innerlicbe Darreichung des Jodkaliums in Verbindung mit einer

methodischen, unter Umstanden mehrfach wiederholten Quecksilber-Inunc-

tionskur. Perl.

A. Giinzburg, Zur Therapie der Enteroptose. Munch, med. Wochenschr.

1896, No. 27.

Zur Behandlung der Enteroptose schlAgt G. vor, den Kranken regel-

mUssig kleine Mengen von Hefe zu geben. Er sah unter dieser Therapie

(3mal tAglich ein erbsen- bis bohnengrosses Stuckchen frischer Hefe) sich

allmAhlich einen mAssigen Meteorismus entwickeln, der zur Festlagerung

der Bauchorgane beitrAgt. Ferner linderten sich die den Kranken mit

Enteroptose so hAufig unbequemen BelAstigungen durch Gase. Vielleicht

wird dies durch die im Darme durch die Hefe entwickelte KohlensAure,

welche anders als die ubrigen Gase auf die Darmwand wirkt, bedingt. Die

Pulsationen der Aorta im oberen Bauchraume werden weniger quAlend,

weil sich gasgefiillte Darmschliugen zwischen diese und die sensible Bauch-

wand eindrAngen. Die Esslust kehrt unter dem Hefegenuss wieder und die

Kranken werden wieder arbeitsfAhig. Nehmen die Patienten an Kflrperfulle

zu und erhOhen sich die Fettmassen im Bauchraume, die die Organe tixireu,

so kann man bei soust guter ErnAhrung die Hefe, wenigstens auf lAngere

Zeit, fortlassen. Schliesslich scheint die Hefemedikation auch auf die so

oft bestehende Verstopfung gunstig einzuwirkeu. Der friiher bleistiftartige
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Kot nimmt normale Gestaltung an und die ihn umgebenden Schleimmassen

verschwinden. Die Hefe ist nur da contraindicirt, wo eine wirkliche Dila-

tation dos Magens vorliegt, da sonst im Magen grflssere Gasmassen ent-

wickelt wurden, die Belastigungen, ja sogar Kurzatmigkeit bedingen kOnn-

ten. Wo eine solche Erweiterung und Atonie dagegen nicht besteht, da

werden die Hefezellen rasch in den Dfinndarm geschoben.

C. Rosenthal.

W. Kauseh, Ein Fall von scbwerem Diabetes mellitus mit ausgedehnter

langsamer clektrischer Reaktion. Neurol. Cbl. 1897, No. 11.

Bei eineni 17jfthrigen, an schwerem Diabetes leidenden, an Lungen-

pbthise zu Grunde gegangcnen Mamie stellte Verf. bei elektrischer Unter-

sucliung der Nerven und Muskeln fur die meisten ein Verhalten fest, welches

als Entartungsreaktion zu bezeichnen war: es handelte sich bei der Mebr-

zahl der afficirten Muskeln um partielle Entartungsreaktion mit indirekter

Zuckungstrigheit (Einzelheiten siehe im Original). Bei der Sektion wurde

nur in der Hfihe des zweiten Lendensegmentes unter den im Debrigen nor-

malen vorderen Wurzelfasern beiderseits dicht an der Pia je ein kleines

Bfindel degenerirter Fasern gefunden. Sonst war das ganze Rfickenmark

(auch die Vorderhornzellen und die Hinterstrfinge) normal. Auch die peri-

pherischen Nerven und die Muskeln waren durchaus unversehrt. Fur die

Erklfirung der Erscheinungen zieht Verf. den Ohemismus im Diabetes an.

Das Blut des Kranken enthielt abnorm hohe Zuckerwerte (0,3— 0,5 pCt.):

so konnten die jahrelang von stark zuckerhaltigem Blut ernahrteu Muskeln

auch ohne nachweisbare histologischc Verfinderungen funktionell schwer

geschadigt werden. Bernhardt.

J. Marsehner, Casuistische BeitrSge zur Lchre von der chronischen reci-

divirenden Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med. LVI. (6/0.)

Verf. berichtet uber 6 Faile von Tetanie. Im ersten Falle trat die

Tetanie im Prodromalstadium einer Pneumonie auf und war mit Stauungs-

papille complicirt, die als passageres Symptom im Verlauf der Tetanie

hervortrat. Im 5. Fall trat bei einer an Magencarcinom leidenden Frau

(ohne Magendilatation) im Anschluss an eine Punctio abdominis ein tetanie-

artiger Anfall auf. Der 2. Fall ist durc’n eine Temperatursteigerung mit

nachfolgenden subnormalen Temperaturen ausgezeichnet. In alien Fallen

war sowohl die galvaniscbe wie die faradische Musket- und Nervenerreg-

barkeit erhfiht. Ffitterungsversuche mit Schilddrfisenpraparaten blieben

ohne besonderen Einfluss auf die Krankheit. In mehreren Fallen handelte

es sich um eine recidivirende Tetanie mit freien lntervallen von Monaten

bis Jahren. S. Kalischer.

S. Placzek, Uncomplicirte Serratuslabmung. D. med. Wochenschr. 1890,

No. 43.

P. beschreibt einen Fall von rechtsseitiger Serratuslahmung auf rheu-

matischer Basis, der durch eine Schrfigstellung der Scapula ausgezeichnet

war; dieselbe war in der Ruhe vorhanden und nalim zu. wenn bei hori-
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zontaler Seitwartshebung des Amies das Schulterblatt der Wirbels&ule sich

naherte. Es bleibt daliingestellt, ob diuse Schragstellung nnr als Ausnahme
von der Kegel bei den typischen uncomplicirten ScrratuslRlimtingen auzu-

seheu ist. Aetiologisch scbeincn auch iiberraRssige Muskelanstrengungen

hier in Betracht zu kommen. S. Kalischer.

Noline, Ueber einen in kongenitaler bcziehungsweise acquirirter Coordi-

nationsstrirung sich kennzeichnenden Symptomenkomplex. Arch. f. Psych.

XXVII. (2.)

Der Vcrf. teilt 4 Krankengeschichten mit, welche miter einen der be-

kannteren Symptomenkomplexe sich strikte nicht rubriciren lassen. Es

handelte sich um kindliche bezw. jugendliche Individuen mit einer sonder-

barnn Erkrankung des Centralnervensystems, am ehesten erinnernd an die

Friedreich’sche Ataxie, an dieAtaxie cerebelleuse hereditaire, an die kleinc

Hirnatrophie, sich aber doch in gewichtigeu Punkten von ihnen unter-

schcidend. Im Einzelnen gestaltete sich das Kraukheitsbild wie folgt:

In fruher Kindheit entwickelt sich cntweder spontan oder nach einer akutcn

Infektionskrankhcit mit sehr langsamem Verlauf oder mit sehr fruheni

Stillstand eine Coord inationsstOrung der Glieder, des Kopfes, des Rumpfes,

der Phonations- uud mimischen Muskulatur, am meisten ahnelnd der cere-

bellarcn Ataxie. Die Augenbcwegungen sind beschrankt, es kommt zu

Reflexerhflhuug utid Rigiditiiten, zu Stflrungen der Intelligenz; es felileu

Pupillen-, Sehnerven- und SensibilitRtsstorungen. Es besteht weder familiare

noch hereditRre Aulage. Der Verf. sucht unter Hervorhcbung alles dessen,

was diese Falle von den obengenannten trennt, darzuthun, dass es sich hier

um Uebergangsformen handle, welche man rait jenen Krankheitsbildern

zusanimenfassen kdnnte, ahnlich wic Eru es mit Erfolg fur eine grosse

Anzalil von Typeu auf dem Gebiet der Myopathien gethan babe. Die

Aplasie oder Erkrankung der Kleinhinibahnen sei vielleicht das bindende

Glied fur alle diese Falle.

In einem fiinften Fall entwickelte sich das fast gleiche Bild im An-

schluss an eine akute, mit cerebralen Erscheinungen verlaufende Erkran-

kung bei einem 20 .lahre alten JOngling, und in einem sechsten Falle

ebenfalls nach einer schweren Insolation. — In dieseu beideti letzten

Fallen trat ein Stillstand ein. M. Brascli.

A. C. Kam, Be itrage zur Kenntnis der dnrch Grosshirnherde bedingteu

sekundaren VerUnderungen im Hirnstamme. Arch. f. Psych. XXVII. (3.)

Der Verf. war in der Cage, das Hirn einer Paranoischen zn unter-

suchen, bei welchem mehrere Jahrc vor dem Tode das Vorderhirn, der

Streifenbiigel und die innere Kapsel zu Grunde gegangen waren. Er fand

nun den Pedunculns cerebri total degenerirt bis auf ein ovalRres Bundel in

ganz lateralcr Lage. Er konnte nun nachweisen, dass dieses Buudel aus

dem Schlafenlappen stamrnt und in den Kcrnen der Brucke endigt. Im
Fuss nehmen diese Fasern das Russerste Fiinftel ein. — Zweitens fand er,

dass in der medialen Schleife die feinsten Fasern im Nucleus reticulosus
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der Brucke und die Zellen des Nucleus selbst zum Teil verschwunden

waren, und zwar auf der kranken Seite. K. scbliesst, dass diese Fasern

aits dent Scheitelhirn stammcn und durcb die inhere Kapsel verlaufen. —
Endlich fand der Verf. im degenerirten Fuss einige erbaltene Lingsfasern.

Ihr Verlauf ist ahnlieh detn der Fasern „voin Fuss zur Haube“, aber der

Verf. glaubt nicht an cine Identitiit. Der Verlauf dieser Fasern ist vom
Ovalarbundel bis in die mediale Schleife. M. Brascb.

Lukasiewicz, Ueber den Wert der intratnuskuliircn 5procentigen Sublimat-

injektionen in der Syphilistberapie. Wiener klin. Wochenschrift 1897,

No. 16.

Verf. empfiehlt neuerdings nach 7jahriger Erfahrung an einera grossen

Material die von ihm scbon fruiter geruhinten intraniuskularen 5proc. Sub-

limat-Kochsalzinjektionen als eine sebr zuverlissige, bequeme und energiscbc

Behandlungsniethode, die, entgegen den unloslichen Quecksilbersalzen, nicht

die Gefahr einer cumulative!) Wirkung init scltubweiser Resorption dar-

bietet. Von der Losung: Hydrarg. bicltlor. corr. Natrii chlor. ana 5,0 Aqtt.

dest. 100,0 wird wOchcntlich, unter Umstiinden auch alle 5 Tage, genau

1 ccm in die Glutaeen injicirt; die Scltmerzen sind nieist gering, Abscesse

oden namhafte Infiltrate treten nicht auf, schwere Stomatitis oder sonstige

bedrohliche Erscheinnngen warden nienials beobachtet. Die therapeutische

Wirkung der Einspritzungen ist bei den verschiedensten Syphilisformen

(nur guramose hat Verf. ini Allgemeinen nicht in dieser Weise behandelt)

cine sehr rasche und ausgesprochene, namentlich prompt pflegen attclt die

syphilitischen Drusenschwellungen zuruckzugeheu. Die Zahl der Injektionen

beint ersten Ausbruche der Syphilis betrug moist 10 bis 12; die letzten

pflegt Verfasser in 2— 4wuchigen Pausen zu ntacben, wcil bei lingerer

ununterbrochener Aufeinanderfolge die Einspritzungen allntahlich weniger

wirksam zu werden scheinen. H. Muller.

Rud. Krefting, Ueber virulente Bubonen und den Ulcus molle- Bacillus.

Arch. f. Dermatol, und Syph. XXXIX. S. 61.

Unter 143 Fallen von Ulcus molle, welche Verfasser in den beidett

letzten Jahren bebandelte, waren 27 mit Bubonen complicirt; von diesen

waren 7 virulent mit inoculablem Eiter, in dent regelmissig der Schanker*

bacillus gefunden wurde, die ubrigen 20 enthieltcn vollkomraen sterilen

Eiter. Unter welcben Umstanden uberhanpt Bubonen beim Ulcus molle

entstehen und warum sie das eine Mai virulent, das andere Mai nicht-

virulcnt sind, weiss auch Verfasser nicht zu sagen. Die Angaben fiber die

Haufigkeit der virulenten Bubonen im Verbiilttiis zu den nicht-virulenten

variiren bei den verschiedenen Autoren sehr bedeutend (zwischen 4 und

68 pCt.), was wohl von detn Virus der jeweiligen Epidemic abhangt.

Schon klinisrh weisen die beiden Arten von Bubonen erhebliche Unter-

schiede auf. Die virulenten sind sehr schmcrzhaft und von lebhaft ge-

roteter Haut bedeckt, sie schmelzen rasch ein, Offncn sich immer, haben

nieist einen schmutzig-chokoladenfarbigen Inhalt, zeigen weiterhin reich-
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liche, purulente Sekretion, die Rundzellen filrbcn sich gut, die WundrSuder

und die ganze Absccsshfthle nehraen nach der Eroffnung das Aussehen

eines grossen Schankergeschwurs an und die Heilung geht sehr langsam

von statten.

Die nicht-virulenten Bubonen hingegen zeichnen sich durch geringe

Empfimllichkeit und Rotung aus, sie schmelzen langsam und bilden sich

oft, ohne zu perforiren, zuruck, ihr Inhalt ist von graulichem, schleiuiigem

Aussehen, die Rundzellen ffirben sich schlecht, nach der Oeffnung nimmt
die Sekretion rasch ab und die Heilung erfolgt schnell. H. Muller,

L. Knapp, Ueber die Verwendbarkeit des Phonendoskopes von BlANCHi

und Bazzi in der Geburtshiilfe. Prager medic. Wochenschrift 1896,

No. 46.

Verfasser halt das Instrument fur wertlos beim Neugeborenen wegen

der NebcngerSusche, fflr zweckmassig nur bei Asphyxie. Bei Gravidae

sind die zahlrcichen Nebengerausche (DarmgerAusche, Kindsbeweguugen)

stOrend.

Die Diagnose auf Zwillinge kann zweckmassig durch das I’honendoskop

gesichert werden, indem man entweder 2 Instrumcnte anwendet und von

jedern einen Schlauch benutzt, oder indem man mit einem Ohre direkt aus-

kultirt und zum zweiten Ohre den Schlauch des Phonendoskops leitet. Man
hOrt alsdann eine regellose Reihe von HerztOnen. A. Martin.

R. A. Kerry und E. Rost, Ueber die Wirkungen des Natriumchlorats.

Arch. f. exp. Path. u. Pharm. XXXIX. S. 144.

Nach einigen Bemerkungen uber die chemischen Eigenschaften des

Perchlorats schildern die Verfasser die Wirkung desselben auf verschiedene

Tierarten.

Beim Frosche ruft es, subkutan angewandt (wirksame Grenzdosis:

0,015), fibrillare Zuckungen und klonische Kontraktionen der ipiergestreif-

ten Muskeln hervor, die auf einer Kinwirkung peripherer Natur auf die

Endigungen der motorischen Nerven beruhen. SpSter tritt Muskelstarre,

erhohte Reflexerregbarkeit und schliesslich Erlahmen des Herzens ein. Bei

Ratten, Mftusen und Meerschweinchen bewirkt es einen Zustand, bei wel-

cbem durch Erschreckeu des Versuchstieres Tetanus herbeigefiihrt wird.

Bei Katzen trat bei intravenflser Injektion zuerst nur eine gewisse Steifig-

keit mit leichter Parese der Muskeln und erst nach raehrercn Stunden

Zuckungen, Tetanus und Muskelflimmern ein.

Bei HundeD, Kaninchen und Tauben wurden die Wirkungen nicht be-

obachtet. Wendelstadt (Bonn).

KiiiKendungon for das Ontmltilatt werden an die Adrnse den Hrn. Prof, Dr. M. Bernhardt (Berlin W.„

Frmn zoHiaebe Slraasc 21) oder an die Yerlagahandlung (Berlin NW., Cnter den Linden fiS) erbeten.

Wring von Auguai lliraehwald in Berlin. — bruck rou L. Schumacher In Berlin.
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lull lilt: BoKomsKi und Gotti.ier, Ucber eincn bishcr unbekannten
normalen Harnbestandteil, die Oxyprotei'nsaure. (Original-Mitteilung.)

Lodwig, v. Zeynek, Das Fett der Dermoidcyaten. — Gluzrski u. Leh-
hekgkr, Einfluss der Schilddriiscnsubstanz auf den Stoffwechsel. — Willmanns,
Erregung der Atimmgscentra. — BkhookOn und Winkler, Bestimmung der Ei-

vreisskorper in der Eraucnmiieh. — Haoe, Ucber Hefcgahrung. — Ohdkow und
StniNow, Ueber die wcissen Blutkorpcrchen. — Kakkwhki, Behandlung der
Spondylitis. — Angeukh, Ucber Nervenextraktion. — Koxio, Diabetischcr Brand.— Bell und Parkin, Ucber oinen Fall von 4 Tage daucruder Urinretontiou. —
Bekkdt, Behandlung der Bascdow’sehcn Kraukhcit. — Ohalinbki, Zur Nieren-

cbirurgie. — Bach und Neumann, Eitrige Keratitis. — Sciikiiie, Fiille von
Mittelobrtubcrkulose. — Hasumowsky, Operation der Nascnrachcnpolypen. —
Gourc, Adenoide Vegetationen. — Rosenberg, Wirkungeu des Formaldebyds. —
Linoentual, Sporadische Influenza. — Arkueim. Sauoform. — Anticdikvicu,
Fiille von Glyceriu-Intoxikation. — Bramwkll, Lebersarkom. — Goebel, Vor-
kommen des Wurmfortsatzcs im kindlichen Bmehsaek. — Hoeemann, Casuistik

aus der Ilcidclbcrger mediziniseken Klinik. — Ron a, Die paraurethralcn Giinge

und die Gonorrhoe. — Doran, Falle von Orarialtumoren. — Lonwio, Ovarial-

graviditiit neben uormaler Schwaugerschaft.

Ueber einen lusher uubekannten normalen Hambestandteil,

die Oxyprotelnsanre.

Von

Dr. St. Bondzyhski und Prof. H. Gottlieb.

(Aus dem phamiakol. Institut von Prof. v. Schboeiier in Heidelberg.)

Gelegentlich einer Ontersucbung des Harns mit Phosphor vergifteter

Honde stiessen wir nach vorhergegangener Barytfallung auf eine reichliche

Menge einer durch Alkohol fall baron Substanz, die sich bei naherer Uuter-

suchung als das Barytsalz einer N- und S-baltigeu Siiure erwies. Es stelite

sich weiterhin heraus, dass sich derselbe KOrper auch aus nornialem Hunde-

harn, sowie aus dem Ham des Menscben gewinneu lasst und die fragliebe

XXXV. Jahrgaug. 87
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N- and S-haltigc Saure somit einen bisher unbekannten Bestandteil des

normalen Harns bildct. Obgleich nun unsere Studien uber die Zusaromen-

setznng mid Bedeutung des neuen Harnbestandtcils noch keincswegs abge-

schlossen sind, so mogen dcnnoch die bisherigen Resultate hier kurz mit-

geteilt werdcn, da die seit uber Jahresfrist fortgcsctzten Untersuchungen

aus ausseren Griinden, durch den Weggang des Einen von uns aus Heidel-

berg eino Unterbrechung erleiden mnsstcn.

Die Saure, dercn Zusammensetr.ung auf ein sehr holies Molekular-

gewicht schliessen lasst, stebt in naher Beziehung zu den Eiweisskflrpern

und stellt ohne Zweifel ein Oxydationsprodukt des Eiweiss vor dessen

tiefergreifenderer Spaltung im Organisinus dar. Um diesen Beziebungen

einen Ausdruck zu geben, schlagen \v i r fur die aufgefundene Saure die

Bezeichnuug „OxyproteTn85ure“ vor.

Es gelang uns nicbt, die freie Slnre in reineni Zustande zu gewinnen,

wohl aber ihr Baryunisalz. Zur Darstellung desselben wurde der Ham
auf ein geringcs Volum eingedampft, der fast syrupOse Hackstand mit

SehwcfelsSure (10 ccm 2()proc. H2 SO, auf 1 Liter Ham) angesSuert nnd

mit dem 5 facben Volum Alkohol versetzt. Von den ausgefiillten Salzen

(rneist Alkalisulfaten) wird abfiltrirt, das Filtrat mit vicl Wasser verdunnt

und mit Barythydrat im Ueberschuss versetzt, Baryt mit C02 entferat, der

Alkobol vcrtrieben, liltrirt und das Filtrat auf ein geringes Volum con-

centrirt. Wird dasselbe sodann in das 4—5iacheVolum Alkobol einge-

gossen, so erbalt man einen voluminOsen flockigen Niederschlag, der zu-

n&chst nach einiger Zeit noch schmierig wird. Nach dem Ijftsen in wenig

Wasser und Wiederfilllen mit absoltitem Alkohol bleibt die Fftllung aber

sclion flockig und litsst sich gut absaugen. Nach dem Trockuen im Ex-

siccator erbitlt man dann ein gelblicbes Fulver, das zura grSssten Teil aus

dem Baryumsalze der Oxyproteinsdure bestcht.

Zur weiteren Reindarstellung des Salzes benulzten wir die Eigenscbaft

der Saure, durch salpetersaures oder scbwcfelsaures Quecksilberoxyd aus-

ge fill It zu werden. Das Prdparat wurde zu diesem Zweckc in Wasser ge-

Idst. Barynm durch Schwefelsdure ansgefallt, das Filtrat mit Quecksilber-

oxydnitrat gefallt, mit Barytwasser neutralisirt, der entstandenc Niederschlag

durch H2 S zerlegt, der Schwefelwasserstoff vertrieben und nun die Losnng

zur Entfernung der freien Salpetersftnre so lange mit frisch gefdlltem Blei-

hydroxyd digerirt, bis nur ganz schwache Salpetersdure-Reaktion nachweis-

bar war. Das Blei wurde dann durch ILSOj, der Ueberschuss der H2 S04

durch Baryt entfernt, C02 eingeleitet und eingedampft. Die concentrirte

Losung giebt dann mit Alkohol einen weissen flockigen Niederschlag, das

Baryunisalz der Oxyprotei'nsfture.

Die Flocken nehmen bei liingerem Stehcn iinter Alkohol die Beschaffen-

heit eines sclnveren, sandigen, bei Beruhrung mit dem Glasstabe knirschen-

den Pulvers an. Unter dem Mikroskop erscheint das Pr&parat dann in

Form von Knollen und Kugcln, an denen zwar cine krystallinische Struktur

nicht zu erkennen ist, welche aber wohl als Vorstufen von Sphaerokrystallen

anzusehen sind. Das so gewonnene Baryunisalz der Oxyprotemsaure ist ein

weisses Pulver, das sehr hygroskopisch ist und sogleich vom Filter uber

Schwefels&ure gebracht werden muss. Im Wasser ist es ungemein leicht
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lOslich, in absolutcm Alkohol hingegen unlOslich. Die Alkalisalze der

Oxyprote'insaure konnten in festem Zustande nicht gewonnon werden; eben-

sowenig liessen sich die leicht lOslichen Salze der scliweren Metalie in

analysenreinem Zustande erhalten.

DieAnaly.se des oxyproteinsaureu Baryums, und zwar von einer Reihe

von PrAparaten, die aus verscbiedenen Darstellungen stammten, ergab zwar

noch keine befriedigende Uebereinstimmung; da die Resultatc aber in nicht

allzu weiten Grenzen schwanken, so genugen sie vorlftufig zu einer an-

nahernden Gharakterisirung der Zusammensetzung, mit der ausdrucklichen

Bemerknng, dass wir zu der Feststellung derselben die Analysen demn&clist

fortsetzen werden. Aus unseren bisherigen Analysen wiirde sich fur das

Barytsalz der Saure ergeben:

C = 27,5 pCt. H = 8,9 pCt. N = 10,64 pCt. S = 1,7 pCt.

Ba = 29,76 pCt.

und wiirde sich daraus als walirscheinliche Formel berechnen:

C« H74 Nu 0„ Ba
4

.

Legt man diese analytischen Daten der Berechnung der Zusammensetzung

der freien Saure zu Grunde, so ergiebt sich fur dieselbe:

C = 39,3 pCt H = 6,2 pCt. N = 14,82 pCt. S = 2,42 pCt.

0 = 37,51 pCt.

und die wahrscheinliche Formel: C13 H82 Nu 031 S.

Aus dem geringen S-Gehalte, welcher dem der EiweisskOrper so nalie

steht, geht hervor, dass der Saure ein sehr hohes Molekulargewicbt zu-

kommen muss; aus dem Verhaltnis des Schwefelgehaltes zum Baryumgehalte

des Salzes erhellt, dass auf ein Atom Schwefel mindestens 4 Atome Baryum
kommen, die Saure somit mehrere Carboxylgruppen enthalt. Ein Vergleich

der Zusammousetzung der Saure mit der mittleren Zusammensetzung der

EiweisskOrper zeigt ferner, dass der N- und S-Gchalt der Saure mit dem
der EiweisskOrper nahe ubcreinstimmt, dass die Uxyprote'insaure aber C-

armer und O reicher ist, als diese, und somit als ein Oxydationsprodukt

des Eiweisses bei gleichzeitiger Abspaltung einer C-haltigen Gruppe anzu-

sehen sein diirfte. Es weist alles darauf bin, dass hier eine der ersten

Zwischenstufen der Verbrennung des Eiwcissmolekuls bei dessen Abbau zu

den uns bekannten Endproduktcn vorliegt.

Die vorliegcnde Saure erinnert am meisten an die von Maly >) durch

Oxydation von Albumin mittelst Kaliunipcrmangauat erhaltenen Oxydations-

produkte von saurem Charakter, die ScHMlEDEBKRu !
) neuerdings unter

dem Namen der Oxyalbuminsauren zusammcnfasst, insbesondere scheint sie

der lOslichen und O-reichen Peroxyprotsaure Maly's ahnlich zu sein.

Doch unterscheidet sich die Oxyprote'insaure von diesen Verbindungen durch

ihren geringeren Gehalt an C und durch das Fehlen der Biuretreaktion.

Von den Eigenschaften der Oxyproteinsaure sei hervorgehoben,

dass die Xanthoproteinprobe negativ ausfallt; die Saure enthalt ferner den

leicht abspaltbarcn Schwefel der EiweisskOrper nicht und man erhalt beini

*) Sitzungsberichte der K. Akad. d. Wiss. in Wien. Bd. 91. 1885.
J
) Arehiv f. exp. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 39. 1897.

S7 *
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Erwarmcti mit Lange uml Bleisalz keine Blaufarbung. Mit M i llon'schem

Reageus farbt sie sich ganz schwach chamois uud giebt auch bei der Zer-

setzung mit Schwefelsaure kein Tyrosin. In diesen Eigenschaften gleicbt

die Oxyproteinsaure den erwfihnten Maly'schen Saurcn. Im Gegensatz zu

denselbeu giebt sie aber die Biurctreaktion nicbt. Audi durcb Phosphor-

wolfrainsfiure und Sublimat wird sic nicbt gef3.ll t, wohl aber (lurch sal-

petersaures und schwefelsaures Quecksilberoxyd.

Die Sfiure ist im normalen Ham in reicblicher Meuge enthalten. Die

Nicbtfallbarkeit durch Phosphorwolframsaure bedingt es, dass der in diescr

Form ausgeschiedene Slickstoff bei der Charakterisirung des Harnstickstoffs

bisber als Harnstoff in Redlining kam [PflCgek und BohlaSU 1
), Gcsi-

LICH 2
)]. Urn nun eine annahernde Vorstelluug zu gewinuen, ein wie grosser

Anteil des Stickstoffs im normalen Harn in Form der Oxyprotelnsaure er-

scbeint, versuchteu wir es, auf die Fallbarkeit durch Quecksilbersulfat eine

einfache Bestimmung zu grflndeo. Nach der oben geschilderten Abscbei-

dung des nocb verunreinigten Barytsalzes durch Alkoholfallung und Tren-

uung von Harnstoff auf diesern Wege wurde das Salz in Wasser gelOst und

durch eincn Deberschuss von Quecksilbersulfat ausgefallt. Bei genau neu-

traler Reaktion bleiben nur Spuren von N im Filtrate; der N im Nieder-

schlage wird nach Kjei.DAHL bcstimmt.

Es ergab sich bei diesen Bestimmungeu, dass im normalen Htindeharn

bei reichlicher Fleischfutterung etwa 2,5 pCt. des Gesammtstickstoffs in

Form der Oxyproteinsaure ausgeschieden werden und die Menge der Saure,

auf Barytsalz berecbnct, etwa 10 g pro Liter Harn betragt. Im mensch-

lichen Urin bei gcmiscbter Kost madit der in Form der Oxyprotelnsaure

auftrctende Stickstoff 2—3 pCt. des Gesammtstickstoffs aus (etwas niehr

als der in Form der Harnsfiure ausgeschiedene Anteil) und iu der 24stun-

digen Harnmenge sind, auf dxs Barytsalz berechnet, etwa 3—4 g enthalten.

Bei Pbosphorvergiftuug steigt ferner im Hundebarn die Meuge der ausge-

schiedenen Oxyproteinsaure erheblich an.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine vermehrte Ausscheidung der

Oxyprotelnsaure bei einer Reihe von pathologischen Prozessen als Zeicben

ciner StoffwechselstOrung eine bedeutsame Rolle spielt. Darauf weist vor

Allem das von uns beobachtete vermehrte Auftreten derSiurc bei der Phos-

pliorvergiftung bin. Es sprechen ferner dafur mehrere Beobacbtungen uber

die Vermebrung des sogenannten neutralcn Schwefels im Harn bei Vergif-

tungen und bei Lebererkrankuugen, da bei dcm ublichen Verfahren der in

der Oxyproteinsaure cnthaltcne Schwefel als sogenannter neutraler bestimmt

wird. Uebcr dicse Verhaltnisse, sowie fiber das Vorkommen der Oxyprotein-

sfiure in Blut und Orgauen hoffen wir bald weitere Mitteilungen machen

zu kontien.

Heidelberg, den 4. August 1897.

') Pfliigcr's Areb. Bd. 38 u. 43.
2
) Zeitsehr. f. physiol. Chemie. Bd. 17.

i

Digitized by Google



No. 33. Iitlnwio, v. Zkyxkk. (lH'ZKMK I U. TiKMRKKOKR. 5S1

1) K. Ludwig, Ueber das Fett dcr Dermoidcysten der Ovarien. Zeitscbr.

f. physiol. Chem. XXIII. S. 38.

2) R. v. Zeynek, Ueber das Fett der Dermoidcysten. Kbenda. S. 40.

1) Verf. konnte aus deni gesammelten Fett von mehr als 60 Dermoid-

cysten nach dem Verseifen einen in Aether lOslichen hellflussigen, fettigen

Hackstand erhalten, welcher sich zum Teil als Cetylalkohol erwies. Die

davon abgepresste Olige Flflssigkeit gab bei den Analysen dem Cholesterin

ziemlich nahestehende Zahlen, und stimmte auch in einigcn wesentlichen

Reaktionen mit diesen uberein, verhalt sich itn Uebrigen aber wie ein Al-

kohol.

2) Z. hat die weitere Untersuchung des Fettes und des oben erwtlhn-

ten KOrpers flbernommen. Das Fett erwies sich blassgelb, bisweilen dunkel-

gelb. von Butterkonsistenz, der Schmelzpunkt lag bei 34— .39°, Erstarrungs-

punkt bei 20—25°. Eine grosse Quantit&t des Fettes wurde verseift, die

Seife mit Aether extrahirt und aus der Seife die FettsSuren abgeschieden.

Sic bestanden uberwiegend aus OelsSure, zum geringeren Teil aus festen

Fettsaurcn, und zwar aus MyristinsSure, Palmitinsaure, Stearinsfturc mid

klcinen Mengen von Arachinsiure C20 H 4o O2 , welche letztere durch ihre

geringere Ltislichkcit in Alkohol isolirt wurde. — Die durch Ausziehen der

Seifen mit Aether orhaltene Losung gab beim Verdunsten einen Kiickstand,

{lessen Hauptmenge bei Zimmerteniperatur tlussig blieb. Aus demselben

konnte Cholesterin und Cetylalkohol isolirt wcrdcn, wenn es auch nicht

gelang, den letzteren ganz rein zu erhalten, so sind die Abweichungen in

der Elenientarzusammensetzung doch so gering, dass bei der sonstigen

Uebereinstimmung mit Cetylalkohol an der Identitat kein Zwoifel ist. —
Der flusxige Anted der Aetherausschuttelung nimmt aus der Lull allmah-

lich Sauerstoff auf und verharzt. Durch Destination im luftverdunnten

Rauni wurde derselbe in 7 Fraktionen zerlegt. Von diesen wurde Frak-

tion III und V Hither untersucht und fcstgestellt, dass cs sich uin Alkohol

von cholesterinartiger Beschaffenheit handelt. Die weitere Untersuchung

dieser Fraktionen, sowie die der andcren Fraktionen steht noch aus.

E. Salkowski.

L. A. tiluzrski und I. Lembcrger, Ueber den Einfluss der Schilddrusen-

substanz auf den Stoffwechsel (mit Bemerkungen fiber die Anwendung
dieser Substanz bei Fettleibigkeit). Centralbl. f. inn. Med. 1897, No. 4.

Bei den Differenzen, die noch hinsichtlich der Wirkung der Thyrcoidea-

substanz auf den Stoffwechsel bestehen, habeu Verff. neue Versuche ange-

stellt, in denen besonders auf folgende Punkte geachtet wurde: 1. dass

die zugefiihrte Calorienmenge eine genilgend grosse war; 2. dass die Dar-

reichung lilngere Zcit w.lhrte; 3. ob die Wirkung kiinstlicherThreoideapro-

dukte mit der der frischen Schilddruse identisch sei.

Der Versuch dauerte 27 Tage und setzte sich zusammen aus einerVor-

periode, einer mit Darreichung von Schilddrusentabletten, einer olme

solche, einer vierten, in der frische KalbsschilddrQse in Tabletten gegeben

wurde, und einer Nachperiode. Die Nahrungsmittel warden analysirt.

Die Verff. fanden, was Scholz und Richtkr schon beobachtet hatten,

dass Sticksloffansatz, der in der Vorpcriode bestanden hatte, auch unter
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Darreichung dor Tablettcn zu konstatiren war, aber in geringerem Maasse,

nSinlicb anstatt 1,38 g pro die nur 0,62 g betrug. Nach Aussetzen dcr

Tabletten stieg der N-Ansatz wieder auf 2,1 g pro die; sobald jedoch frische

Thyreoidea gereiclit wurde, stieg die Eiweisszersetzung so erheblicb, dass

es zn einer Eiweissabgabe vom KOrper (— 1,48 g N tSglich) kam.

Dicse war auch noch einige Tagc nach dem Aussetzen des Mittels vor-

banden.

Die frische Schilddruse wirkt also viel energischer, als kunstlichc

PrSparatc, was therapeutisch in Betracht zu ziehen ist. — Erw&hnt sei

noch, dass es in Runde II (Tablettenfiitterung) trotz des Eiweissansatzes zn

einer Gewicbtsverminderung kam. A. Loewy.

C. YVillmanns, Die direkte Erregung der Atmungscentra dnrch den Wein-

geist. Pfliiger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 06. S. 167.

Verf, stiitzt dnrch neue Versuche die Binz’schc Anschauung, dass die

Steigerung des Atemvolums nach Einfuhrung von Alkohol in den Organis-

nius dnrch direkte Erregnng des Atemcentruras zn standc kommc, dass je-

doch dies am Zustandekomuicn der Wirknng beteiligt sei. Verf. widerlegt

besonders die Versuche von .Iaqcet, der die Zonahme der Atemgrosse als

bedingt durch sensible Reize, d. h. also reflektorisch, erklArt. Fur cine

centrale Wirknng spricht, dass die Wirkung zu staude kommt, gleich-

giiltig, auf welchem Wege mau den Weingeist beibringt, intraarteriell, intra-

venOs, in den Magen, durch Intubation. Im letzten Falle hebt Vagusdurch-

schncidung nnd damit Aufhebung der scnsiblen Lcitung die Wirkung nicht

auf; in Bezug auf die Wirkung vora Magen her ist bemerkenswert, dass

Crtlich weit starker als die benutztc 20proc. AlkohollOsung reizende Senffil-

ldsung die AtemgrOsse nicht stoigerte. — Auch am Menschen hat W. die

steigerndu Wirkung der Alkoholaufnahme auf das Atemvolum von Neuem
bcstatigen kOnnen. A. Loewy.

E. Herggriin und F. Winkler, Ueber eine massanalytische Bestimraungs-

methode der KiweisskSrper in der Frauenmilch. Vorlaufige Mitteilung.

Wien. klin. Wochenschr. 1897, No. 2.

Die Verff. wollten eine einfache Methode fur approximative Be-

stimmung des Casein- und Albumingelialts der Milch linden. Das Prinzip

ihrer Methode beruht darauf, dass Jodkaliumquecksilberjodid (KHgT3 J) mit

Eiweiss in (iegenwart von Knpfer-, Eisen- oder Goldsalzen eine unlfisliche

Verbindung eingeht, und dass ein Ueberschuss an hinzngefiigtem Jodsalz

an der BlSunng von StArkekleister — infolge Freivverdens von .lod — er-

kannt und quantitativ bestimmt werden kann. Sie nchmen eine LOsung

von 0,2 g Kaliumquecksilberjodid in 10 ccm einer lOproc. LOsung von

jodsaurefreiem Jodkalium, dazu 1 ccm einer lOproc. EisenchloridlOsung,

verdiinnen auf 1(X) ccm mit Wasser, setzen davon zur Milch im L'eber-

schuss binzu und titriren mit NatriumtbiosulfatlOsung vou bekanntem Titre

znruck. — Der Titre der Kaliumquecksitbermischung andert sich leicht;

die Genauigkeit ist bei Beuutzung von Vollmilch eine wenig befriedigende,

bei Anwenduug von Magermilch eine grOssere; aber immerhin sind die
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Ergebuisse gegeniiber dor N-Bestimmung nacb Kjklimhl schwankend. —
Fitllt man durch Essigsiure das Casein aus, so konntc man dieselbe Me-

tbode fur das Milchalbumin verwertcn. A. Loewy.

I. I. lingo (de Rotterdam), Note sur la fermentation. Arch, gener. de

med. 1807, No. 2.

Verf. untersuchte den Kinfluss des Sublimate und Kocbsalzes auf die

Intensity der Kohleusaurebildung bei der Hefegihrung. Von ersteren hatte

Bikrjjacki behauptet, dass stark verdunute I.&sungen die G&hrung befor-

dern, concentrirtere sie schw&chen. H. wiederholte die Versuche mit voll-

kommen aseptischen Gefassen und ZuckerlOsungen. Er fand danu, dass

schon die schw&chsten SublimatlOsungen gahrungswidrig wirkten. Das

Kochsalz sollte nach Bial in mit Salzsaure versetzten Hefezuekcrlosungeu

gleichfalls in geringen Mengen die Gahrung bescbleunigen, in grOsseren sie

biudern. Dicse Angabe fand sich auch bei Benutzung steriler Losuiigeu

bestatigt. Salzsaure- oder Kncbsalzzusatz wirken dagcgen jedes fur sich

bemmcnd; zusammen heben sie diese ibre Wirkung auf. A. Loewy.

N. Onskow et A. Sollnow, De la rate suivant Ics globules blancs du

sang et le noinbre de ces derniers. Arch, des sc. biol. St. Petcrbourg

1897. T. V. No. 1.

Die Verff. teilen die weissen Blutkflrpercben ein in junge, reife und

alte Formen. Auf Grand der Zahlungen bei normalen und cntmilzten Hun-

den kommen sie zu folgenden Satzcn:

1. Die Mi Iz halt bei normalen Tieren die Menge der rcifen Leukocyten

im Blut auf einera uiedrigen Niveau im Vcrgleich mit den andercn Leuko-

cytenformen (ungefahr 6— 7 pOt.).

2. Die Milz triigt zu ciner schnelleren und vollstilndigeren Umformung
der reifen in alte Formen bei; wahrscheinlich auch zu eincm schnelleren

Uebergang der jungen in die reifen Formen.

Die Verff. stellen 2 Hypotheseu auf, welcbe diesen Kinfluss der Milz

zu erklaren im staude waren:

a) Die Milz liesse eine Substanz in das Blut dringen, die den Ueber-

gang dcr Leukocyten von ciner Form in die andere beschleunigt.

b) Die Milz hielto eine Substanz des Blutes (S) zurflck, die den nor-

malen Lebenslauf des Leukocyten hemmte; nach Exstirpation der Milz cir-

kulirc diese Substanz frei im Blute.

Die zweite Hypothese eutspricht am bcstcn den Tbatsachen. Bei Ver-

suclien, die hemmcndc Substanz im Blutserum uarhzuweisen, ergiebt sich

nun, dass diese im Blute cirkulirende Substanz, die nur nach Abtragung

der Milz die Metamorphose der Leukocyten licmrnt, auch ira Milzveneublut

des normalen Tieres gefunden wird. Das venOse Blut des normalen Tieres

enthfilt eine die Leukocytenmetamorphose heramende Substanz; wird es

arteriell, so bereicherl es sich mit einer neuen, die Metamorphose beschleu-

uigeuden Substanz. Wahrscheinlich handelt es sich hier abor um eine ein-

zige sich ver&ndernde Substanz. Die V IV. kommen zu folgenden Schliissen:
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Die Mil/, vcrUndert die hemmende Substanz S des Blutes, fiihrt sie

alsdann /nr Ia-ber, die mit Hulfe des Gaswecbsels der Lungen diese Sub-

stanz dem arteriellen Itlut mit vOllig anderen Eigenscbaften ausliefert.

Auf Grund einer gr5sseren Versuchsreihe fassen die Verff. die Vermeb-

rung der Leukocyte!) nach Terpentbin-Injektionen vorwiegend als Folge der

Modifikation bestimmter Eigenscbaften der ini Blut bereits vorhandenen

Leukocyten auf. Die Zahl der im Blut euthaltenen Leukocyten ist die

Summe der Differenzen zwischen den neu ins Blut gelangten und den aus

demselben entfernten Leukocyten, Differenzen, die im Laufe all’ der kleinen

Zeitabscbnitte sich gebildet haben, dereu Gesammtheit die mittlere Dauer

des Aufenthalts der Leukocyten im Blute zusammensetzt. Die daraus mit

Hulfe weiterer Experimente gezogenen Schlii8.se sind im Original einzu-

sehen.

Der Schlnsssatz der Verff. ist folgender: Die Milz sendet in das Blut

die jungen Formen der Leukocyten und trSgt zur Bescitigung der Hinder-

nisse bei, die sich der weiteren Entwicklung dicser Elemente im Blut cnt-

gcgenstellcn. M. Kothmann.

Karcwski, Zur Behandlung der Spondylitis. (Aus der chir. Abteiluug

des judisclien Kratikenhauses zu Berlin.) Berl. kliu. Wocheuscbr. 1890,

No. 11.

Urn (lurch aufrecbtc Kumpfhaltung die Ausbeiluug der Spondylitis

mit mOglichst geringer Winkelbildung zu befOrdcrn, wird ein „Gypsanzug*

applicirt. Dersclbe bestcht in einem Gypsverbande, wclcher, am Halstcil

der WirbelsSule begiunend und bis zu den KnCchelu reichcnd, in aufrechter

Stellung bei allmUhlicber Suspension angelegt wird. Durch die Mdglich-

keit der Lokomotion wird das Allgemeinhefindeu gfinstig bccinflusst. Von

65 seit 1893 behandelten Spondylitisfallen konnten 27 weiter verfolgt wer-

den, doch sind von diesen uur 18 zu verwertcn, da die iibrigen 9 nach

der ersten Konsultation aus der Behandlung blieben. Von den 18 sind 2
gestorben, 3 waren Falle von Spondylitis ccrvicalis (bei wclcher der Gyps-

anzug nii bt anzulegen geht) und 3 sind nur mit Corsett bchandelt wordeu,

von denen 2 noch in Behandlung sind. Die iibrigen 10 bieteti 6 viillige

Heilungen und 2 Besserungen (noch in Behandlung); 1 Patient hat Kou-

gestionsfistelu und 1 (bei Komplikationcn mit Carotis) macht geringe Fort-

schritte. P. Gutcrbock.

Angerer, Ueber die Endresultate der Nervcnextraktiouen nach Thiersch.

Arch. f. klin. Chir. L1II. S. 179.

Bei 20 seit 1889 Operirten wurden 52 Nervcn extrahirt, 14mal der

N. supraorbit., 16mal der N. infraorb., 7 mal der Mandibularis, 1 mal der

Lingualis. Bei alien war die innere Behandlung versucht worden. Von
den Patt. sind 17 schmerzfrei (darunter 7 seit mindestens 4 Jahren), bei

2 wechselte der Zustand, 7 haben Kecidive. Verf. betont: 1. Die Extrak-

tion ist raflglichst langsam vorzunehmen, damit der Nerv nicht zu fruh

abreisst. Es empfiehlt sich noch ein langsameres Tempo, als das von

Thiersch, der alle halbe Sekunde eine Umdrehung dcr Zange machte.
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En gelingt dann, Stuckc von 20 cm sammt den feinsten Verasti'lungen zu

entfernen. 2) Recidive nach gelungener Extraktion finden im Gebiet des

extrahirten Astes nicht statt, sondern durch Ueberspringen auf andero

Nervenflste. Die technisch leicht auszuffihrende Operation heilt glatt mit

kaum sichtbarer Narbe. 3. Die gelegentliche Facialisparalyse nach Ex-

traktion des N. infraorbit. Rchwindct ineist in Kurzem. P. Gfiterbock.

Fr. Kiinig, Ueber diabetischen Brand. Berl. klin. Wochenschrift 1806,

No. 25.

Davon ausgehend, dass der diabetische Brand weseutlich auf dein

Boden der Arteriosklerose entsteht, erscheint die Amputation — abcr nur

unter streng aseptisclien Cautelen — als ein letztes, oft zur Heilung fuh-

rendes Mittel angezeigt:

1. bei zunehinendcr Phlegmone trotz cnergischer antiseptischer Be-

handlung bei konsekntivem Fieber, und

2. bei nicht hcruntergehendem Zuckergehalt, eventuell mit dadurch

bedingtem Auftreten von Coma. P. Guterbock.

4. L. Bell and A. Parkin, Total suppression of urine for four days;

nephrolithotomy; recovery. Lancet 1890, Sept. 12.

Hospitalbcricht fiber einen f>6jalir. Mann, der seit Jahren an Nieren-

beschwerden erst reclits, dann links gelitten. Trotz der Benommenlieit des

Pat. durch die bereits 4 Tage danernde Uriimie erschien die linke Lende

etwas empfindlich, daher schrSge Incision mit Schnitt in die Nierc. Starke

Blutung aus der Niere, in der kein Stein zu linden; Untersuchung des

Nierenbeckens von der Seite ergab einen O/2 : 1" messenden, mit derSpitze

in den Ureler eingekeilten Stein. Ilierauf I’olyurie durch die Wunde, vom
4. Tage an aber Entleerung waehsender Mcngen Ham per urethram. Heilung.

P. Gfiterbock.

F. Bernilt, Zur chirurgischen Behandlung der Basedow’schen Krankbeit.

Arch. f. klin. Chir. LII. S. 709.

Zwei vom Verf. operirte F.llle; der erste, cine 58jShr. Frau betreffend,

gebessert; der andere betrifft ein 45j&br. Frfiulcin, das, seit 1868 erkrankt,

die Komplikation mit Melancholic zeigte, vfillig, aucli von der Psychoso

geheilt. In beiden Fallen wurde die Exstirpation auf die vergrfisserten

Schilddrfisenpartieen beschrSnkt. Ffir die Wirkung der Operation kann
Verf. keine vfillig befriedigende Erklfirung geben. Man kann die Krank-

heit. als eine priinilre centrale Neurose auffassen, welche auf meclianischem

Wegc durch Reflex infolge des Reizes, den din vergrOsserte Schilddruse

auf den Sympathicus ausfibt, unterhalten resp. gesteigert wird.

P. Gfiterbock.

A. Obaiinski, Weitere Beitrlige zur Nierenchirurgie. Wien. med. Wochen-

schrift 1897, No. 6/7.

Zur Ergfiuzung seines fruheren, das gleiche Thcma behandelnden Auf-
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satzes (Sdknml. klin. Vortr. N. F. No. 16) giebt Verf. eine Uebersicht iSber

25 weitero Nierenoperationen und bemfiht sich, auf Grund seiner Erfah-

rungen die Traditionen fur die Nephrotomie und die Nephrectomie aufru-

stellen. 0. rat, so konservativ wie mOglich vorzugehen.

Fflr die Nephrectomie kennt er nur 2 absolute Indikationen: 1. Neo-

plasma, 2. Tuberkulose. Sonst solltc die Nephrectomie nur ausgefubrt

werden, wenn man sich nach Entblfissung oder Incision der kranken Niere

iiberzeugt hat, dass sie gauz funktionsuntuchtig oder gar schadlich fur den

Organismus ist.

Contraindicirt ist die Nephrectomie, wenn das Fehlen der anderen

Niere sicher konstatirt ist, femer wenn beide Nieren von demselben Pro-

zess ergriffen sind, sodann bei sehr starken Verwachsungen mit den Nach-
barorganen, und endlich, wenn der schlechte Kraftezustand der Patienten

eine eingreifende Operation verbietet. Geht man konservativ vor, dann
kann man meist auf den Uretherenkatlieterismus verzichten; fflhlt man vor

der Operation eine stark vergrOsserte, harte Niere, dann pflegt dieselbe

ihre Funktionsfilhigkeit ganz oder fast gilnzlich verloren zu haben; umge-
kehrt ist d;is ein indirekter Beweis der Funktionstuchtigkeit der anderen

Niere, auch wenn diese letztere nicht vOllig nornialen Urin secerniren sollte.

Borchardt (Berlin).

L. Bach und K. Neumann, Die eitrigc Keratitis beim Menschen. Eine

bakteriologischo und klinische Studie. Arch. f. Augenhcilk. XXXIV.
S. 267.

Unter 20 Fallen von eitriger Keratitis fanden dieVerff. 12mal nur

Pneumococcen (Streptococcus lauceolatus Garoaleia), (iuial rneumococcen

mit anderen Bakterien, 7raal keine Pneumococcou, wohl aber andere Bak-

terien, und 4mal keine Bakterien. — Das wichtige Ulcus corneae serpens

beim Menschen ist in der grossen Mehrzahl der Fille durcb den Strepto-

coccus lauceolatus (Pneumococcus) hervorgerufen.

In 7 raehr oder minder typischen Fallen fanden sich ausschliesslich

oder vornchmlich Micrococcus pyogenes aureus et albus, Streptococcen

und ein auch fur die Kaninchcnhornhaut patliogener Diplobacillus. Mug-

lich ist cs, dass es sich hier um sekundar angesiedelte Bakterien haudelt,

da sich der Micrococcus pyogenes aureus et albus fast regelmSssig im

Bindehautsack und am Lidrand lindet.

Die Intensitilt der Mitbeteiligung des Uvealtractus hingt bei deni Ulcus

corneae serpens von verschicdenen Faktoren ab (Art und Mengc der In-

fektionskcime, der Art der Elision, der Beschaffenheit des Gefasssystems);

sehr in Betracht kommt auch der Sitz des Geschwurs. Ist derselbe ein

centraler, so ist die Mitbeteiligung cine heftigere, als bei peripheren.

Horstmann.

Sclieibc, Ueber leichte Filllc von Mittelohrtuberkulose und die Bildung

von Fibrinoid bei denselben. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXX. S. 366.

Scb. berichtet fiber 6 h'iille von chronischer Mittelohreiterung mit fast

totaler Zerstorung des Tromnielfelles, bei denen trotz jahrelang fortgesetzter
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Behandlung die Eiterung, wenn anch in geringem Grade, fortbestand. Nur

1 Fall heilte nach 2 1
/2 Jahren. In alien Fallen trat plotzlicb, ohne fiussere

Ursache, bedeutend st&rkere Sekretion ein und nun fand sick im Promon-

torium oder in der Nahe des Tubenostiunis ein graucr, dicker, erhabener

Belag, der sich nicht loslfisen liess. Erst nach raehreren Wochen stiess

sich der Belag ab und nunmehr bestebt die alte Mittelohreiteruug wie vor-

her fort. Bei den meisten Kranken hatte sicli dieser Belag nur einmal

gebildet, nnr in einem Falle wiederholte er sich mehrmals. Die bakterio-

logische Cntersuchnng des Sekrets ergab jedesmal das Vorhandensein von

Tuberkelbacillen; her 2 Pat. fanden sich dieselben auch in Schnitten, die

atis dem Belag angefertigt wurden. Nach Abstossung des Belages fiel die

Untersuchung des Sekrets auf Tuberkelbacillen raeistens negativ aus. Bei

der nunmehr vorgenommenen Untersuchung des ubrigen Organismus fanden

sich in alien Fallen raehr oder weniger deutliche Anhaltspunkte ffirTuber-

kulose auch im ubrigen KOrper; die tuberkulfisen Veranderungen waren

aber nnr leichter Art. Charakteristisch fur die ebenfalls zu den leichleren

zu rechnenden Formen der Mittelohrtuberkulo.se ist nach Verf. die grosse

Zerstorung am Trommelfell und teilweise auch an den Gliaknocheln; auf-

fiillig ist ferner die leiclitc Durchgangigkeit der Tuben und die starke

Merabsetzung der Hfirweitc. Am auffalligstcu ist die grosse Hartnfickig-

keit der Sekretion gegeniiber der antiseptischen Behandlung. Bei der

liistologischen Untersuchung des Belages erwies sich derselbe als aus

„Fibrinoid“ (bindffidig-netzffirmige Substanz, welche im wcitcreu Verlaufe

eine Zerkluftung zu kleiuen Schollen und BrOckeln erfalirt und schliesslich

zu Detritus zerfallt) bestehend, wie es von ScHMAUS und ALBRECHT als

Vorxtufe der Vcrkiisung des Tuberkols beschrieben worden ist. Es ahnelt

dem Fibrin, giebt aber nicht die Weigert sche Fibrinreaktion.

Schwabacb.

Rasumowsky, Die Operation der Nasenrachenpolypen mit vorhergehendet

Tracheotomie. Arch. f. kiin. Chir. LIV. (2.)

Verf., der in den letzten 4 Jahren 7 Operationen ausgefuhrt hat, die

sich auf Nascnrachcnpolypeu bezieben (eine relativ liohe Zahl), halt die

nasalen Methoden fur die passendsten und zielit sie den Mcthoden von

Nelaton, Gussenbaoer und Lanoenrbck vor. Die Operation von Ollier
(Umklappen der Nasc nach abwirts fiber den Mund) mit vorhergehender

Tracheotomie mit Anwendung dcr galvanocaustischcn Sch lingo und nach-

folgender Tamponade des Pharynx ist seines Erachtens dasjenige Verfahren,

welches bei grossen Nasenrachenpolypen die Vorziige der grOssten Gefahr-

losigkeit darbietet. Bei Auftreten von Recidivcn ist nicht ein moglichst

breiter Zugang zum Pharynx zu erOffnen, sondern mit Hfilfe unschfidlicher

Methoden (Elektrolyse, Kauterisation, Abtragung der Geschwulst von der

Nase) das Wachstum des Tumors aufzuhalten, bis der Kranke die Alters-

grenze erlangt, wo der Tumor nicht mchr recidivirt und sich mitunter

selbst ohne ilrztliche Beihfilfe zurfickbildet. W. Lublinski.
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Gourc, L'amvgdale de W. Meter. Annal. des mal. de I’oreille du larvnx

1897. No. 5.

Vf. kommt auf Grund seiner Untersnchungen an 201 operirten Fallen

vou adenoider Vegetation zu dem Ergebnis, dass, wenn auch das Vorkommen
tuberkuloser Vegetationen nicht zu leugnen ist, dasselbe imtnerbin eine

aiisserordentliche Seltenheit sei, da Verf. in seinen Fallen es nie gefunden.

Die direkte Untersuchung, das Kulturverfahren, die Irapfung, die histo-

logiscbe Untersuchung haben in keinem Fall weder eine Riesenzelle, noch

eiu TuberkelknOtchen, noch einen Koch’scbcn Bacillus ergeben.

W. Lublin ski.

Rosenberg, Ueber die Wirkungen des Formaldehvds im Holzin und Steri-

form. Zeitsebr. f. Hyg. XXIV. S. 448.

R. hat durch Abanderung der Technik, welche bisher bei den Ver-

suchen mit Formaldehyd angewandt wurde, Febler zu vermeiden versucbt

und dadurch bei Weitem bessere Resultate erzielt, als andere Experimen-

tatoren. Das Flolzin ist eine verdunnte I^sung von Methylalkohol mit

35 pCt. reinem Formaldehyd und 5 pCt. Menthol, welch’ letzteres eine

unlftsliche Verbindung von Formaldehyd mit Methylalkohol, die Methylal-

bildung. bis auf ein Minimum verhindert und die explosible Fahigkeit des

Methylalkohols aufhebt. Dieses Holzin wird inittelst eines einfacben dazu

konstruirten Apparates auf einem Asbestteller verdampft, nnd zwar sollen

stets 5 ccm fur 1 cbm Raum gerechnet werden, wahrcnd die Einwirkung

gegen 3 Stunden betragen soil. Bei den auf dieso VVeise angestellten Ver-

suchen stellte R. fest, dass das Formaldehyd nicht nur oberflachlich des-

inficirt, sondern auch in die Tiefe dringt.

Auch fur die Sterilisation von chirurgischen Instrumenten und Ver-

baudstiicken hat R. das Holzin verwandt und bei 15 Minuten langcr Ein-

wirkung Keiinfrei licit erzeugt. Sudani) wurde das Formalin in ciner Miich-

zuckerlGsung oder auch als Steriform — im Wesentlichen ein Pulver aus

*Milchzucker -f- 5 pCt. Formaldehyd — als Konservirungsmittel fill
- Nah-

rungsmittel erprobt. R. fand, dass die Milchbakterieu durch einen Zusatz

von Formaldehyd, 0,01—0.05 ccm auf 1 1, nicht abgetStet, wohl aber im

Wachstum behindert werden, so dass die Milch weniger schnell sauer wird,

die ctwa in der Milch vorhandenen pathogenen Bakterien sollen aber mit

Sichcrheit abgetOtet werden. Ein geringer Zusatz von Formaldehyd zu

Nahrungsmitteln ist, wie R. an sicli selbst feststellte, vollkommen unschiid-

lich, auch wirkt das Pr&parat in der angewandteu Milchzuckerlosuug oder

als Steriform nicht Atzend. Dies brachte R. endlich dahin, das Formalde-

hyd als Mcdikament zu verwerten. Er konnte feststellen, dass es den

Kiirper als Formaldehyd passirt und als solches im Harn erscheint. Der-

artiger Harn verhindert die Entwickluug von Typhusbacillen, wAhrend diese

auf normalem Harn lebbaft wachsen. Bei Tuberkulose, Erysipel, Diph-

theric, Maul- und Klauenseuohe der Rinder will R. bereits gute Resultate

erzielt haben.

(Sollten die Angaben von anderer Seite BcstAtigung linden, im Beson-

deren, dass eine Desinfektion mit Formalin derart durchfuhrbar ist, dass

das Formalin schnell aus den Rautnen wieder entfernt wird, so wAre mit
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deni Holzin alles Wiinschenswerte erreicht: es konnte eino sichere Des-

iufektion ohne Beschadigung der Gegenstfmde unter geringem Kostenauf-

wande durchgefuhrt werden. Ref.) H. Bischoff.

Ivindeuthal, Ueber die sporadische Influenza. Wien. klin. Wochenschrift

1897, No. 5.

Da verschiedene Influenza- Gpidemieen meist durcb einen langeren Zeit-

r au in getrennt sind, hat L. festzustellen versucht, ob auch in epidemie-

freieu Zeiten Influenzabacillcn in den Fallen gefunden werden, welche kli-

niscli als Influenza bezeiclinct werden. Er konnte durcli bakteriologischen

Nachweis des Grregers feststellen, dass es auch eine sporadische Influenza

giebt, dass auch in epidetniefreien Zeiten Grkrankungen vorkoinmeu, welche

sich weder atiologisch, noch pathologisch-anatomisch von der epidemiscken

Influenza unterscheiden.

Wahrend Pfeiffer und Beck das Fehlen von Fibrin in den pneu-

monischen Herden als typisch fur Influenza angeben, fand L., dass das

Gxsudat in die Alveolen keineswegs stets eitrig ist, es kann stellenweise

auch fibrinosen, bezw. serOsen oder hamorrhagischen Charakter aufweiseu.

Die bei Influenza so haufigen Gntzundungen der NebenhOhlen der Nase

fuhrt L. auf den lufluenzabacillus zuriick, und das Auftreten von Eiter-

erregern halt er fur eine Sekundarinfektion. Bei seinen Untersuchungen

hat L. als charakteristisch fur deii lufluenzabacillus die Kultur gefunden,

wahrend der Bacillus selbst in Grosse und Form wechsclt. Die Kolonicen

sind aufangs halbkugelig gewOlbt, homogen, glasarlig transparent, zeigen

abcr bei uugehindertem Wachstum voni zweiten Tage an im Centrum eine

brOckelige Struktur, werden flacher, blaulich durcbscheinend bis uiidurch-

sichtig.

Die Aufstellung einer besonderen Art als Pseudoinfluenzabacillus halt

Verf. nicht fur gerechtfertigt. H. Bischoff.

A. Arnheim, Sanoform, ein neues Grsatzniittel fur Jodoform. Allg. mod.

Central-Ztg. 1896, No. 37.

Das Sanoform, Dijodsalicylsauremethylather, init eiuem Jodgehalt von

02,7 pCt., stellt ein aus weissen Nadeln bestehendes, vOllig geruch- und

geschmack loses Pulver dar, das sich weder bei Aufbewahrung, noch bei

Licht zersetzt. Gs schmilzt bei 110°C., ist ziemlich leicht in Alkohol,

sehr leicht in Aether und auch in Vaseliu loslich; es ist vollkomnien un-

giftig. A. wandte dasselbe in 72 Fallen an Stelle des Jodoforms an, dar-

unter 22mal bei Ulcus molle und 20mal bei Ulcus durum; die Anwen-

dungsweise gescbah cntweder in Form von Streupulver oder als lOproc.

Sanoformsalbe bezw. -Collodium. Die mit deni Mittel erzielten Resultate

waren im Allgemeinen recht zufriedenstellende; besonders beinerkenswert

ist die austrockuende Wirkung des Sauoforms. Lokale Reizerscheinuugen

oder allgemeinc Intoxikationserscheinungen wurden in keinem Falle beob-

achtet. Der Preis ist nicht teurer, als der des Jodoforms. K. Kronthal.
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Antichierich , Zwei Falle von Glycerinlntoxikation. Arch. f. Kinderhlk.

XX. S. 81.

In beiden Fallen war die Intoxikation ini Gefolge einer Kinspritzung

von (lOproc.) Jodoforraglycerinemulsion in ein crkranktes Gelenk aufge-

treten. Im ersten Falle hatte ein 8jahr. Knabe 15 ccm der Emulsion er-

halten; ini zweiten Falle warcn bei einein lljahrigen Knaben zwei Kin-

spritzungen, die erste von 20 ccm, die zweite — 8 Wochen spater — von

18 ccm gemacht worden. Beini ersten Knaben Susserte sich die toxische

Wirkuog des Glycerins durcli das Anftreten einer akuten Nephritis, welche

auf Milchdiilt in 3 Wochen gliicklich ablief. Der zweite Knabe reagirte

anf die erste Injektion nur mit leichtem Fieber, nach der zweiten bot er

die Erscheinungen der Harooglobinurie mid cine 8 Tage lang anbaltende

Polyurie. Eine dritte Einspritzung, bei welcher man das Glycerin durch

Olivenfll ersetzte, vertrug der Knabe vCllig anstandslos.

Von Wichtigkeit ist die Thatsache, dass so ernste Erscheinungen aucb

nach Verbrauch von relativ geringen Mengen des Medikameuts sich ein-

stellen kiinnen. Verf. rat deshalb, das Glycerin durch OlivenCl zu ersetzen.

oder, falls dieser Ersatz nicht zweckentsprechend erscbeint, imnier nur ge-

ringe Quantitaten Glycerin auf cintnal zu injiciren. Bei Kindern soli man
nie mehr als 5—10 ccm auf einmal einspritzen und die Injektion je nach

Bedarf alle 4 — 0 Wochen wiederholen. Stadthagen.

II. Itrainweli, Enormous primary sarcoma of the liver in which a large

blood cyst, simulating an hepatic abscess, has developed. Edinb. rued,

jonrn. 1896, Oct.

Der in der Ueberschrift gekcnnzeichuete Fall betraf eine 25 Jabre alte

Dame. Von Intercsse ist einmal die Seltenheit des Vorkommens eines pri-

mSrcn Sarkoms in der Leber, ferner die Ausdehnung des Tumors, und end-

lich das Vorhandensein einer einen Leberabscess vortiluschenden Blutcyste

innerhalb des Sarkoms, welche nicht weniger als 53 Unzen einer braun

lichen Flussigkeit enthielt. Die Kranke starb nach der Entfernung des

Tumors. C. Rosenthal.

C. Goebel, Casuistischer Beitrag zur Frage des Vorkommens des Processus

vcrmifnrmis im Bruchsack bei Kindern. Deutsche med. Wochenschrift

1890, No. 29.

Bei zwei Knaben, der eine im Alter von 3 Monaten, der andere zwei

Jahre alt, die gleichzeitig an congenitaler Phimosis litten, fand G. in der

Hernia inguinalis den Processus vermiformis eingeschlossen. Nachdem im

ersten Falle die Phimosis durch dorsale Spaltung beseitigt worden war,

wurde die Radikaloperation der liuksseitigen indirekten Inguinalhernie vor-

genommen. Die Wunde heiltc per primam intentionem. Der Knabe genas

vollkommen und sein Ernflhrungszustand war ein vOllig guter. Auck im

zweiten Falle war der operative Erfolg ein vollkommener. In beiden

Fallen zeigte sich die schon oft beobachtete Coincidcnz von congenitaler

Phimosis und einer Ilernie. Der Wurmfortsatz wurde beide Male nicht
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resecirt; der Schluss des Leistcnkanals wurde ini ersten Falle niittelst

Silberdraht, im zweiten niittelst Juniperuscatgut vorgenommen.
0. Rosenthal.

J. Hoffmann, Casuistische Mitteilungcn aus der Heidelberger medicinischen

Klinik (Prof. Erb). D. Zeitsckr. f. Nervenbeilk. 1896. IX. (3/4.)

Der erste Fall, den H. mitteilt, betrifft einen Kranken mit cbronischer

progressiver Bulbarparalyse nach cbronischer Bleiintoxikation, der als

lnitialsymptom anfallsweise ein spontan auftretendes Zittern des Unter-

kiefers zeigte; auch war der Unterkieferclonus leicht auszulOsen. Ferner

gelang es, niittelst Reizung durch die galvanische Kathode Schluckbe-

wegungen von der Wangen-Unterkieferhaut auszuiOsen. — Im zweiten Fall

konnte bei linkssei tiger, im 3. I.ebensjahre entstandener, wahrscheinlich

corticaler Facial islahmung (Encephalitis?) schon bei der geringsten Strom-

starke (oline Stromschleifenwirkung) durch Reizung der recbten Gesicbts-

hiilfte in der linken contralaterale clektrische Reflexzuckungen ausgeldst

werden. — Alsdann werden 3 Falle von Arbeitsparesen an den unteren Ex-

tremitateu mitgeteilt; cs liandelt sich um 2 Arbeiter und 1 Arbeiterin, die

bei dem Rubenversctzen eine kniehockende Stellung einnalimen und eine

Lahmung der linksseitigen Unterschenkelmuskulatur (Nn. pcroneus und

tibialis) sich zuzogen; es bcstaud eine Nerveudrucklahmung, die ebenso

zu beurtcilen ist und verlauft, wie die bekannten Radialis-Drucklahmungen.

— Ein weiterer Fall handelt von einer Komplikation von Thomsen’scher

Krankheit mit Neuritis multiplex. Es bestanden alle Erscheinungcn der

Myotonia congenita (Kontraktionsdauer der Muskeln nach Willkiir-Inner-

vation, mechanische und elektrische MyR, rhytbmische Wellenbewegung,

Hypervolumen der Muskelfasern), subnorraale geistige Veranlagung und

neuritisclie Atrophie der Beuger der Vorderarme und der kleinen Hand-

muskeln. Die akut aufgetretene Neuritis wird als zufallige Komplikation

der Myotonic betrachtet. Einen Beitrag zur Lehre von der Tetanic liefert

der letzte Fall; hier tritt nach dreimaliger partieller Kropfexstirpation

(1883, 1885, 1890) eine Tetanie auf; dieselbe zeigte sich erst nach der

dritten Operation, die in einer fast totalen Entfernung der Schilddriise be-

sland. Neben den Erscheinungen der Tetanie traten zugleicli Erscheinungen

von MyxOdem auf. H. wcist noch besonders auf die ungunstige Wirkung
der K&lte auf die Tetauie-Entwicklung, wie anch auf den Verlauf des Myx-

odems hin, sowie auf die mehrfachen Bertihrungspunkte zwischen Kropf,

MyxOdem und Tetanie. S. Kalischer.

P. Kona, Die Genese der paraurethralen GSnge, mit besonderer Hucksiclit

auf die gonorrhoische Erkrankung derselben. (Ans deni Privatlabora-

torium des Dr. Ehrmann in Wien.) Arch. f. Dermat. u. Sypli. XXXIX.
S. 27.

Vf. nnterscheidet nach seinen Beobachtungen folgeude Arten von para-

urethralen Gfingen : 1. Hohlgfinge, die mit punktformigen Oeffnungen am
Orificium urethrae, teils in den Dretbrallippen, teils an der Frenularkom-

missur munden; 2. bei Hypospadie Giinge in der Furche, welche von der

ail der Unterfl&che des Penis liegcuden Harnrohreiimundung zur Spitze der
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Gians zieht; 3. ParaurethralgSnge, die zwischen den beiden Slattern des

Prfipntiums zum Limbus desselben gehcn; 4. praputiale, an der innenfliiche

der Vorhaut miindende Gauge
;

5. im Frcnularkorper liegende und 0. an

der U liter flaclie des Penis in der Raphe oder schrAg uber dieselbe ver-

laufende Gange. Sellon der Unistand, dass alle diese Gauge sehr liaufig

neben auderen Eutwicklungsanoraalien der Harnrfihre vorkommen, spricht

daffir, dass sie auf embryonale StOrungen zurfickzuffihren sind, auch I asst

sich meist ilir congcnitales Yorbandensein feststellen. Wie der Verf. ein-

gehend auseinandersetzt, denkt er sie sich entstanden durch Verwachsung

der Rander von sekundAren Lfingsfalten der embryonalcn Drethralrinne. —
Die parauretbralcu Gange baben alle cine scbleimhautaimlichc Wandnng;

nur die unter 4. erwAhnten, an der Innenflache der Vorhaut mfindenden,

nus Faltungen des Prfiputialsackes hervorgegangenen praputialen Gange

zeigen Hautcharakter und sind bis zum Grunde mit einer Hornscbicht he-

kleidet. Sie erkranken deshalb auch, ini Gegensatz zu den anderen, nie-

mals gonorrhoisch. H. Muller.

A. Doran, Capsules false and real in ovariotomy: with notes of six cases.

Brit. med. journ. 1890, April 18.

Vf. erlautert an 2 fingirten Beispielen den Befuud, welchcn ein Opera-

teur bei einer einfachen Ovarialcyste und bei einer solchen mit entzund-

licben Adhasionen erheben kann, wo bei letzteren durch die Adhilsionen

eine Kapsel vorgetauscht wird und die er daher falsche Kapselcysten nennt:

die pseudo intraligamentfircn Ovarialtumoren Pawlik’s. An der Hand von

recht instruktiven schematischen Zeichnungen erlAutert Yf. die anatomischen

VerhAltnisse der Ovarial- und Parovarialcysten unter Zugrundelegen von

Beispielen aus seiner eigenen Praxis. A Martin.

H. Ludw ig, Eierstocksschwangerschaft neben nonnaler uteriner Schwanger-

schaft; Laparotomie am funften Tage nach der Spontangeburt der uteriuen

Frucht. Wien. kiin. Wochenschr. 1896, No. 27.

Vf. stellt aus der Litteratur 18 Fiille von Ovarialgravidititt znsammen

und giebt selbst die Krankcngescbichte eines von ihiu beobachteten Falles

von Ovarialgraviditfit neben normaler uteriner Schwangerschaft wieder. Bei

der Beleuchtung der AusgAnge fur Mutter und Kind, sei es bei einfacher

OvarialgraviditAt oder bei einer mit normaler Schwangerschaft complicirten,

kommt Verf. zu dem Resultat, dass sein Fall mit dern gfinstigen Ausgang

fur Mutter und der Erhaltung beidcr reifen Kinder bis jetzt einzig dastehe.

Zur Unterstutzung der Diagnose der OvarialgraviditAt verlangt er ebenso

wie das von den anderen Autoren geschiebt: 1. dass beide Tuben und ein

Ovarium .unbeteiligt sind; 2. dass das zweite Ovarium fehlt und einenTeil

der Sackwand bildet; 3. dass das eine Lig. ovarii proprium in den Sack

ubergeht. A. Martin.

Kinistmdun{ten fur das Ontralblatt warden an die Adresae des Urn. Prof. Dr. 11. Bernhardt {Berlin \V.,

Fnuir.otdbche Straaae 21) oder an die Veriagahandlung (Berlin NWM Unter den Linden erbeten.

Verlag von August Hirachwald in Berlin. — Druck Ton L. Schumacher in Berlin.

Digitized by Google



Wocbentlieh enrheioen

1—7 Bogun; ana 8chlu*ae

des Jatirgaoga Tltel, Na-

raeu- und Sacbregiater.

ftlr die

Pfeia dea Jahrgangds

28 Mark; au beiiohcn

durch alia Ructihandiuu-

gen und Postanat alien.

medicinischen Wissenschaftcn.
Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr. J. Munk, Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1897. **• August. No. 34.

Iuliult: i>E J a<i

E

li, Bine ncue Methode zur Bestimmung freier Saure
neben Phosphaten. (Original-Mittcilung.)

Burian und Schch, Nucleinbildung im Siiugetierorganismus. — Schulz,
Methode der Fettbestimmung. Lokwy, Ueber Blutveriinderungen. — Bram-
well und Stiles, Aiilenstiel, Fillle von Lcbergeschwiilsten. — Wachs-
mans, Wundhettklammern. — Poboes, Fall von Magencarcinom. — Lynnes,
Struma accessoria der Zungenbasis. — Behrendsek, Ueber die Ossifikation der

inenschlicben Band. — Fein, Eucain in der Rhino-Laryngologic. — Finukr,
Ueber maligne Nasengesckwiilstc. — Lor, Pocken in Marseille. — Lexer,
Rachenschlcimhaut und pyogene Infektion. — Strauss, Guajecetin bci Lungen-
tuberkulose. — Alt, Durchfall uach Milchgenuss. — BrOsk, Gonorrhoische

Peritonitis. — Buccklli, Falle von beschrankter Parasthcsie. — Rosis, Bau
der Ganglienzcllcn. — Rubin, Grauower, Tabes dorsalis. — Koppkn, Ueber
Hirnrindenerkrankuiig. — Neumann, Multiple Dermatome. — Grosolik, Gumma
der Prostata. — Vidal-Solarks, Bebandlung von Herpes tonsurans mit For-

malin. — Kiciisi-ot, Ueber Beckeneiterungen. — Kommkkell, Nachbiutungen
aus der Nabelschnur. — Fritscu, Tod nach Laparotomie. — Hkil, Kiirper-

gewicht normaler Wucbnerinnen.

Eine neue Methode zur Bestimmung freier Saure ueben

Phosphaten.

Von

Dr. L, de Jager, prakt. Arzt zu Stiens (Holland).

Im Jahre 1889 hat Dr. Hans Leo 1
)

eine Methode angegeben zur

Trennung der freien SAure von sauren Phosphaten, die — aucb nachdem

die Methode zum Teil inodificirt worden — nicht allgemein angenommen
worden ist. Die . von mir jetzt ausgearbeitetc Methode beruht zum Teil

auf demselben Prinzip.

Es konnen in einer Flussigkeit neben freier Sfmre nur Monophosphate

zugegen aein; tvenn Kalk zugegen ist, so muss dieser als Ca(Hjl’Ot)j an-

') Dieses Centralblatt 1889, S. 451.

Jahrgaug XXXV. 88
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wescod sein, wcit ldsliche Kalksalze neben Alkaliphosphatcn nicbt zugegen

sein kdnneo.

Wenn man eine solche Flussigkeit mit Alkali titrirt unter Anwendung
von Phenolphthalein, so wird Kotfarbung auftreten, wenn die Saure in

ncutrales Salz ubergegangen ist, alles Calcium als Ca3 (P04) 2 ausgefallt ist

und daneben Dialkaliphospbat zugegen ist.

Wenn jetzt CaCI2 im Ceberschuss hinzngefugt wird, so gcben die Al-

kaliphosphate in Dicalciumpbosphat uber, das jetzt durch mehr Alkali

ganzlich in Ca3 (P04 ) 2 ubergeht.

Wenn keine Erdphosphate zugegen sind, so hat man folgende

Gleichungen:

HC1 -f NaOH = NaCl + H20
NaH2P04 + NaOH = Na2HP04 + H20

und weiter

Na 2HP04 + 0aCl2 = CaHP04 + 2 NaCl

3 CaH P04 + 3 NaOH = Ca,(P04 )2 + Na3P04 + 3 H20
2 Na,P04 + 3 CaCl2 = Ca3(P04 )j + G NaCl

odcr

3 CaHPO* + 2 NaOH = Ca3(P04 )2 -f Na2HP04 + 2 H20
Na2H P04 -f CaCl2 = CaH P04 + 2 NaCl

u. s. w.

Wenn zugegen sind xHCl und yNaH2P04 , so sind zur Neutralisation

nfltig x -}- y NaOH, nach CaCI2-Zusatz noch y NaOH : x 4- y — y = xHCl.

Ist dagegen Kalk zugegen, so haben folgende Reaktionen statt:

HC1 + NaOH = NaCl + H20
NaII2P04 + NaOH = Na2 HI>04 + HaO

3 Ca(H3P04 )2 + 8 NaOH = Ca3(P04)2 -f YNa,HP04 + 8 H20.

Hieraus ist leiclit ersichtlich, dass zur gleichen Menge P205 ,
wenu

dieselbe anwesend ist als Ca(H2P04)2 lVjUial soviel NaOH uOtig ist, als

fur NaH2P04
. Die scbeinbare Aciditiitszunuhme durch CaCl2-Zusatz wird

nun eben soviel geringer ausfallen.

Es sind zugegen: xHCl, yNaH2P04 und zCa(H2P04 )2 . — Die erforder-

liche Menge NaOH betragt x —(- y —(— 2*/# z =r A, nach CaCl2-Zusatz nocb

y + V/3 * — B.

Titrirt man aber nicht mit NaOH, sondern mit Kalkwasser, so ilndert

sich die Sache.

2 HC1 + Ca(OH)a = CaCI 2 + 2 H20
4 NaH2P04 + 3 Ca(OH), = Ca3(P04 )2 + 2 Na,HP04 + G H,0

Ca(H2P04)2 4- 2 Ca(0H)2 = Ca3(P04 )2 + 4 H20.

Erforderlich sind dieserhalb x 4" l 1
/* y 4" 4 z = C, nach CaCl2-Zusatz

noch 1
/i y — D.

Aus obigen Gleichungen geht hervor:

C — A = x 4- l 1
/* y 4- 4 z - x - y - 22

/» z = V* y -f l
l
/a *

C — 3(C — A) = x 4~ I 1
/* y 4“ 4 z — (1 1

/j y 4“ 4 z) — *

x = 3 A — 2 C.

Eine andere Methode besteh t darin, dass vorher der Kalk mittelst

Oxalsaure ausgefallt wird. Wenn jetzt mit NaOH titrirt wird, so tritt die
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RotfSrbung auf, wenn alles Phosphat in Diphosphat ubergegangen ist, das

beisst wenn a Oxalsaure binzugefugt ist, rait x —|— a —f- y —|— 2 z NaOH (E).

Nach CaClj-Zusatz sind erforderlich weitere y -f- 2 z NaOH(F), woraus wieder

Ieicht x berechnct werdcn kaun.

Die Metbode lebrt aber ausserdem den Gehalt an P2Os , Ca und Na,

d. h. wenn die Erdalkalicn siimmtlich als Ca, die Alkalien als Na berechnet

werden.

Um Na2HP04 nach CaCl2-Zusatz in Triphosphat uberzufuhren, ist so-

viel NaOH erforderlich, dass 1 ccm einer Zehntelnormallauge 7,1 mg P305

entspricht. Nach Ausfhllung des Kalkes mittelst Oxalsaure entspricht die

Formel P (— y -{- 2 z) deshalb 7,1 (y -\-2i) P2Os .

Wenn obne jeden Zusatz titrirt wird, so ist nach CaCl2-Zusatz erfor-

derlich y -j- l»/» * NaOH (B). Dieses entspricht (y -j- l*/a *) X 7,1 mg P20e .

Der Rest der P205 war jetzt an Ca gebunden zu Ca3 (P04 )2 , das beisst

!
/a ! X 7,1 mg. 1 mg P205 bindet 1,183 mg CaO. Weil aber Ca(H2P04)2

ursprunglich zugegen war, so ist 2 z X 7,1 rag P203 an CaO gebunden ge-

wesen, 7,1 y mg P205 war als NaH2P04 anwesend.

Es sind also in der ursprunglichen Flussigkeit anwesend (7,1 X 1,183

gleich 8,1):

HC1 — 3,06 x mg
P205 - 7,1 (y+ 2z)

CaN — 8,1 X 2 z

NajO — 3,1 X y,

wenn x, y und z in 1 ccm einer Zehntelnormallauge ausgedruckt sind.

Um richtige Zahlen zu bekomraen, muss die Flussigkeit gekocht wer-

den, weil sonst zu wenig Alkali gefunden wird. Wahrscheinlich entsteht

neben Call P04 etwas Na3P04 , woraus sicb bcim Kochen Ca3(P04)2 und

Na2HP04 bilden. Auch ist Verdilnnung nicht zulassig. Wenn man nam-

lich zu einer neutralen, Ca3(P04)2 baltenden Flussigkeit Wasscr hinzufugt,

so wird dicsclbe bei Anwesenhcit von PhenolphthaleTn rot Die Ursache

liegt weder in einer I^Osung des Calciuraphosphats, noch in einer Dis-

sociirung wie CouitANT 1
) vermutet, sondern lediglich in einer Spaltung

durch Phenolphthaleln.

Wenn man zu einer Lflsung I.auge hinzufugt, bis eben Rotfiirbung

auftritt, wobei das Ca3(P04 )2 ausfallt und jetzt filitrirt, so ist die ablaufende

Flussigkeit farblos und der Niederschlag rStlich. Uebergiesst man jetzt

das Filter mit Wasser, so bekomrat man ein rotgefSrbtes Filtrat. Nach

CoURANT wiirde folgende Reaktion platzgegriffen haben:

Ca3(P04>2 -j- 2 H20= 2 CaH P04 -f Ca(OH),.

Ich babe den Versuch wiederliolt und gefunden, dass das Waschwasser

nur so lange cine rote Farbe annimmt, als noch Phenol phtbale'in auf dem
Filter anwesend ist. Ist hier die rote Farbe verschwunden, so wird auch

das Filtrat farblos und bleibt farblos auch nach Zusatz von Phenolphthaleln.

W'enn aber zu dem Waschwasser ein Tropfen Phenolphthaleln hinzugefugt

wird, bevor man den Niederschlag darait ubergiesst, so wird das Filtrat

) l’fliiger’s Archiv. Bd. X.

88 *
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sogleich rot. Das Phenolphthalein entzieht deni Calciumphosphat ein Atom
Ca. Dieser Indikator (und ebenso die anderen Farbstoffe) ist eine Saure,

die in Wasser scbwer ioslich ist.

Weil Ca3(P04)2 ebenso uulOslich ist, so findet keine gegenseitige Wir-

kung statt. Je mehr Wasser aber hinzugefugt wird, desto mehr Phcnol-

phthalein wird gelOst und desto starker wird die Rotfarbung, d. b. es ist

eben mehr Phenolphthaleinsalz anwesend.

Kontrollversuche gaben mir gate Resultatc. Ich kunnte ein Beispiel

hiuzufiigen, aber um Raum zu ersparen, glaube ich dieses unterlassen zu

kiinnen.

Die Ausfiihrung ist folgende:

1. Man titrirt z. R. 10 ccm der Flussigkeit mit einer Zehntelnormal-

NaOH-Ldsung und bringt die Flussigkeit zum Kocben, titrirt, bis Rotfarbung

bleibt.

2. Jetzt wird CaCl2 hinzugefugt und weiter titrirt. Eine zweite Probe

N
wird mit z. B. 5 ccm ~ Oxalsaure gekocht, titrirt und ebenso nach CaCl2 -

Zusatz. Es wird so viel CaCl2 hinzugefugt, bis die rote Farbe nicht mehr
verschwindet. Wenn man mehr Flussigkeit hat, so wiederholt man den

Versuch mit Kalkwasser.

Es kann nutzlich sein, eine grOssere Menge Alkali hinzuzufugen und

mit Saure zuruck zu titriren, was mit denselben Proben angestellt werden

kann. Daun hat man aber darauf zu achten, dass, wenn Kalkwasser zur

Titrirung benutzt wurde, nur Oxalsaure zulassig ist, weil sonst losliclie

Kalksalze auf die Alkaliphosphate einwirken warden und dass diese Saure

beim Titriren mittelst NaOH nicht gebraucht werden darf, weil dadurch

CaO ausgefallt wird und Calciumphosphat in Natriumphosphat ubergehen

wurde.

Ob sicli die Methode zur Untersuchung des Magensaftes brauchbar er-

weisen wird, weiss ich nicht. In Milch gab sie mir ausgezeichnete Resul-

tate, woruber ich spater zu berichteu hoffe.

Stiens, im Juli 1897.

R. ltiiriun und H. Sehur, Ueber Nucleinbildung im Saugetierorganismus. I.

Zeitschr. f. phys. Chem. XXIII. S. 55.

Die Verff. liaben sich die Frage vorgelegt, ob im Saugetierorganismus

Xanthinbaseu entstehcu kounen, oder der Organismus von vornherein einen

Vorrat von dieseu mitbekommt und bei dem Wacbstum uuter Verwendung
derselben Nuclein bildet. Diese Frage ist dadurch zu eutscheiden, dass

man den XanthinkOrper-Gehalt im ganzen Kdrper neugeborener Tiere be-

stimmt, dann die Kontrollticre nach Ablauf der Sauglingsperiode tfltet und
gleichfalls die Xant'ninbasen ermittelt. Die Xanthinbasen warden nach

Kosski. bestimmt, der N-Gehalt der Silberuiederschl3ge festgestellt. Cr-

sprunglich sollte auch das Kruger- Wolffsche Verfahren beuutzt werden; es

zeigte sich aber bald, dass dieses im vorliegenden Falle unverwendbar ist,

weil es infolge der Mitfallung von Albumosen zu hohe Werte liefert. In

besondereu Versucheu ermittelten die Verff., dass von der Protalbumose
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14,1 pCt., von der lleteroalbnmose 12,3 pCt., von der Deuteroalbumose

7,7 pOt. durch das Kruger-WolfTscho Reagens gefallt werden. Ira Uebrigen

muss bezuglich mancher Einzelheiten der Methodik auf das Orig. verwiesen

werden.

Was die Ernahrung betrifft, so fanden die Verff. in 1 Liter Kuhmilch

0,00412—0,006-1—0,0052 Xanthinbasenstickstoff, also QuantitSten, die fast

als bedeutungslos zu betrachten sind.

Von 2 Kaninchen desselben Wurfes von 46,7 und 47 g Kflrpergewicht

lieferte das cine, sofort untersucht, ira Ganzen 0,0274 g Xantbinbasen-N,

das andere 18 Tage spater, nachdera es ein Gewicht von 204 g crreicht

hatte, 0,1215 g. Bei einem anderen Kaninchenpaar von 38,8 reap. 37,9 g
Anfangsgewicbt sind die entsprecbenden Werte 0,0203 und 0,1630 g. Die

Tiere hatten also in 18 Tagen je ca. 0,1 g Xanthinbasen-N aufgespeichert.

Wollte man annehtnen, dass diese N aus der Milch stamme, so h&ttcn die

Tiere unter der Voraussetzung, dass die Kaninchenrailch ungefUhr ebenso-

viel Xanthinbasen enthalte, wie die Kuhmilch, ca. 20 Liter Milch aufge-

nommen haben miissen, eine Annahme, die offenbar ungereimt ist.

Ganz ebenso war das Resultat bei 2 Paaren wachsender Hunde: Die

Aufspeicherung an Xanthinb:isen-N betrug bier ca. 0,3 g. Dass diese Xan-

thinbasen nicht aus der Milch stammten, konnte in diesem Fall direkt

durch die Untersuchung der Milch des sHugendeu Hundes erwiesen worden.

Es unterliegt also keiuem Zweifel, dass sich Xanthinbasen im Organismus

neu bilden. Um sicber zu seiD, dass es sich hierbei nicht urn Bildung

von frcien Xanthinbasen handle, sondern urn die im Nuclein enthaltenen,

wurde in weiteren Versuchen die Quantit&t des organisch gebundeneu Phos-

phors in derselben Weise bestimmt. Derselbe stieg bei den angewendeten

iliinden von 0,062 g auf 0,214 g, resp. von 0,068 g auf 0,235 g, fast

parallel den in diesem Fall gleichzeitig bcstimmteu Xanthinbasen-N. —
Verrautlich ist irgend eiue Gruppe des Eiweissmolekuls der Umwandlung
in die Xanthinbasengruppe fahig.

(Es ist einigerraassen auffallig, dass die Verff. nicht auch die Moglich-

keit in Betracht ziehen, dass das Paranuclein der Milch durch Anfiigung

der Xanthinbasen zu Nuclein werden konnte. E. Salkowski.

Fr. N. Schulz, Leber die Verteilung von Fett und Eiweiss beim magoren

Tier, zugleich ein Beitrag zur Methode der Fettbestimmung. Pfluger's

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 66. S 145.

Nachdem durch DoRMEYER gezeigt war, dass einfache Actherextraktion

zur Fettbestimmung im Muskelfleisch nicht geniige, dasselbe vielmehr zu-

narbst verdant werilen rausse, lag die Aufgabe nahe, zu priifen, ob die

Verdauungsmethode auch fiir die Fettbestimmung in anderen Organen not-

wendig und anwcndbar sei. — SCHULZ untersuchte deslialb diese Frage

an srimmtlichen Organen zweier Hunde. Die Organe wurden zorhackt, ge-

trocknet, pulverisirt, in der Hauptmcnge des Fettes nach Soxiilet bcfrcit.

Dann wurden sie der Verdauung mittelst Pepsin-Salzsaure unterworfen und

von neuem mit Aether extrahirt. Benutzt wurden die Organe zweier auf

s

Aens8erste abgeraagerter Tiere, um zugleich zu entscheidon, eiue wie grosse
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Mongo von Reservestoffen
,

d. h. in diesem Falle Pott, einem solchen Tier

noch zur Vcrfiigung steht und wic sich dasselbc auf die einzeluen Organe

vertcilt.

Dor Verf. fand: 1. Die Verdauungsmethode lAsst sich zur ijuantitativen

Fettbestimmung auf sAmmtliche Organe anwenden und ist unbedingt er-

forderlich. Nur bei dem eigcntlichen Fettgewebe und dem Him erh9.lt

man durch einfaches Extrahiren so grosse Mcugen Fett, dass man auf die

Verdauungsmethode event, verzichten kann. Die Differenzen betrugen hier

nur ca. 5 pCt., bei den iibrigen Organen zwischen 15 und 58 pCt
2. Das Aussehen giebt kcinen Anhaltspunkt fur den Fettgehalt des

magoren Tieres; ebenso geniigt eine mehr oder weniger ausgedebnte Hunger-

periode nicht, um ein Tier fettfrei zu raachen, oder wenigstens auf einen

bestimmten untersten Fettgehalt zu bringen. Beide Ilundc des Verfassers

sahen glcich fettarm aus, trotzdem enthielt der eine bedeutcnd mehr als

der andere.

Aus gleichzeitig vorgenommencn Stickstoffbestimmungen ergab sich,

dass 3. der Stickstoffgehalt der verschiedencn trockenen, fettarmen Or-

gane annahernd der gleiche ist.

Wahrend das eigentliche Fett im Hunger in alien Organen abzu-

nehmeu scheint, andert sich der Cholcstcringehalt der einzelnen Organe

nicht, so dass der Aetherextrakt eine relative Zunahme der (Jholesterin-

menge aufweist. Die DutersuchuDgen hieruber sollen fortgesetzt werdcu.

A. Loewy.

A. Loewy, Ueber Verilnderungen des Blutes durch thermische Kinflusse.

Berl. klin. Wochenschr. 1806, No. 41.

Vcrfasser fand, dass das Blut von Tieren, die erw&rmt werden, sei es

lAngcre Zeit, sei es nur fur wenige Minuten, wAsseriger wird, dass seine

Dichte abnimint. Demgegenflber wird das Rlutserum nach langerer Er-

wArrauug dichter gefuuden, nach kurzer (wenige Minuten) zeigt seine

Dichte sich nicht veiiindert. Die Befunde kOnneii nicht durch Aenderungen

der absolutcn Menge von Plasma oder kOrperlichcn Eleiuenten erklart wer-

den, etwa auf Gruud von osmotischen oder Filtrationsprozessen, sondern

nnr durch geAndertc Verteilung der kfirperlichen Bestandteile im Gefass-

systein. Die Erweiterung des Hautcapillarsystems, welche die Warme her-

beifuhrt, IAsst einen Toil der Blutzellen in dieses fibertreten. Das bedcutet

natflrlich eine Verarmung der iibrigen GefAsse an Zellen, eine geringere

Dichte, eine relative Zunahme des Blutwassers in ilincn. A. Loewy.

1) It. llrainwell and II. Stiles, A case of deep-seated tropical abscess

of the liver treated by transthoracic kcpatotomy
; recovery. The Lancet

1886, Sept. 12.

2) W. Ahlenstiel , Die Lebergeschwulste nnd ibre Bchandlung. Arch. f.

klin. Chir. LIL 8. 903.

1) Aus der Operationsgoschichte des 28jahr. Pat, bei welchem vor-

her durch Probepnnktion din Diagnose gesichert worden war, ist horvor-

zuhebeD, dass nach Excision eiues 1 Zoll bruiten und 2 l
j4 Zoll langen
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Sliickes der VII. and VIII. Rippe in der Linea axillaris media uml nach

ErOffnung der Pleura costalis wie des Diaphragmas durch Kreuzschnitt die

auf diese Weise gebildeten 4 Lappet) mit einer die PleuraliOhle abschliesscn-

den, die Pleura costalis und visceralis vereinigendeti Naht verbunden wur-

den. Der Abscess lag hinten und etnas nach obcn in der Leber, etwa

1 Zoll unterhalb ihrer Oberflftche, eine einzige Hflhle von KindskopfgrCsse,

ohne Ausbuchtungen, mit weicben, leicbt bruchigen Wandungen bildend.

Der Inhalt von schleimiger Konsistenz bestand vornehmlich aus Detritus

mit roten und weissen Blutelementen ohne Mikroorganismen. Drainage

durch Gummischlauch, dessen letztes Knde iiber ein Glasrohr gezogen

war. Jodoforratamponade; Heilung in 7 Wochen.

2) Das Resume Verf.’s, der einen Fall von Gummigescbwfllsten, durch

Laparotomie diagnosticirt, aus dem Charit6-Krankenhaus in Berlin ausfuhr-

lich wiedergiebt. lautet: 1. Von den Lcbergeschntllsten braucht cine Kate-

gorie, die allgemeinen und entzhudlichen Stoffwechselkrankheiten, nicht

operirt werden; eine andere, die meisten eigentlichen Lebertunioren, kann
und die dritte, nur das mu 1 til ok u litre Carcinom oder Sarkom, darf nicht

operirt zu werden. 2. Die unblutigen Untersuchungsmethoden lassen bei Kr-

kenming der Lebertumoren oft im Stich, und in solchen Fallen soil die

Laparotoraia exploratoria ausgefQhrt werden, well sie a) nicht gefahrlicher

ist, als die anderen blutigen Dntersuchungsmcthoden, b) im Falle, dass ein

operabler Tumor vorliegt, die sofortige Extirpation erraflglicht; im andern

Falle entweder nicht schadot oder oft von therapeutischem Kinflussc ist.

P. Gfiterbock.

S. Wnchsinann, Heftklammcrn fur Wundeu. Berl. kliu. Wochenschr. 1890,

No. 45.

Wiedererfiudung der SOLZEit'schen Klammern (s. Szymanowski, Hand-

buch der operativen Cbirurgic. 8.110). Dio Klammern sind gesctzlich ge-

schutzt und bei Herrn H. Schulze, Zicgelstr. 13, zu habcn. (! ! !)

P. Guterbock.

K. Forges, Kin Fall von Carcinoma ventriculi durch Rescktiou geheilt;

seit 0 Jahren ohne Recidive. Wien. med. Wochenschr. 189ft, No. 3ft. i

In dem betreffenden Falle, der von Mayul operirt worden ist, wurde

ein 18 cm langcs, 17 cm breites Magendarmstuck resecirt; es wurden also

3U0ctu 2 von der MagenoberflSche entfernt; vom Magen blieb nur ein circa

3 cm brciter Streifeu an der Cardia zuriick. Der Defekt wurde durch

cirkulare Etagennabt verschlosseu. Die Operation war ziemlich schwierig,

weil der Tumor mit dem Pankreas breit verwachsen war; ciircinomatftse

DrQsen wurden bei der Operation nicht gefunden. Borchardt (Berlin).

M. Lyin pi us, Struma acccssoria der Zuugenbasis. Kxstirpation. Heilung.

D. Zeitschr. f. Chir. XL1V. (5.) S. 451.

L. berichtet fiber einen der seltenen Falle von accessorischer Struma

an der Zunge.
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Die Exstirpation des Tumors wurdc nach der von Kocher fur die

Exstirpation der Zungo angegebeuen Methode ausgeffihrt; vorber warde
die Trachcotomia inf. gemacht. Borcbardt.

Beltrendsen , Studien uber die Ossifikation der menschlichen Hand ver-

mitteist des Kfintgen’schen Vcrfahren.s. (Aus dem pliysikalischen Labora-

torium der Kaiser Wilhelms-Akademie zu Berlin.) D. med. Wochensebr.

1897, No. 27.

Wabrend fruher das genauere Stadium der fortschreitenden Ossifikation

nur auf dem Wcge einer miihsameu und zeitraubenden anatomiseben Pra-

paration sich ermfigliehen Hess, ist es jetzt mit Hfilfe des Rfintgen’schen

Verfahrens ein Leichtes, die Knochenbildung des wachsenden Kflrpers schon
intra vitam in einfachster Weise zur Anschauung zu bringen. So erliutert

B. in der vorliegenden Arbeit an der Hand einer Serie von Routgenbildern

den normalen Ossifikationsprozess der menschlichen Hand von der Geburt

bis zur Beendigung des Wachsturas.

Die Reiheufolge, in der nach B.’s zahlreichen Beobachtungen die ein-

zclnen Knochenkerne in der Regel zu erscheitien pflegen, ist folgende: Os
capitation. Os hamatura, Basal Epiphygen der ersten Phalanx dig. II— V,
Epiphyse des Radius, Basal-Epiphysen der Metacarpi II— V, Capitnla der

Metacarpi II— V, Basal-Epiphysen der zweiten Phalanx dig. II— V, Basal-

Epiphysen der dritten Phalanx dig. II— V, Basal-Epiphysen der ersten

Phalanx pollicis, Rasal-Epiphysen der zweiten Phalanx pollicis. Os trh|ne-

truni, Basal-Epiphyse des Metacarpus pollicis, Os lunatum, Os multangulum

majus, 0$ scaphoideum, Os multangulum minus, Epiphyse der Ulna, Os
pisiforme, Os sesamoides pollicis.

Die von B. gewfihlte Methode des Studiums der Ossifikationsvorgange,

soweit diesclben makroskopisch vcrfolgbar sind, dfirfte einen erheblichen

Vorteil vor der bisher benutzten bieten, nicht zum wenigsten, weil sie es

ermoglicht, ohne besondere Schwierigkcit zu einem umfangreichen und be-

wciskrfiftigeu Material zu gelangen. Joach imsthal.

Fein, Ueber die Anwendung des Eucain in der Laryugologie und Rhino-

logie. Wien. klin. Wochenschr. 1897. No. 22.

Das Eucain erzeugt in lOproc. Lfisung eino Anfisthesie und Herab-

setzung der Reflexerregbarkeit, welche hinreicht, um Eingriffe in Nase,

Rachen und Kehlkopf fast schmerzlos ausfiihren zulassen; diese Wirkungen

sind jedoch nicht so intensiv, wie beim ( local n, und treteu etwas

spftter ein; auoh ist die Dauer der Wirkung eine geringere. Eine Ab-

schwellung der Nasenschleimhaut tritt nicht ein. Nach der Einpinselung

erlolgt ein geringes Geffihl von Brenneu. Unangenehme Nebenwirkungen

traten nicht ein. Die Lfisungen zersetzen sich nicht nach Ifingerem Auf-

bewahren oder nach Kochen uud sind daher sterilisirbar; aucb ist das

Eucain billiger. \V. Lublinski.
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Finder, Einigo Bemerkungen uber maligne Nasengeschwiilste. Archiv fur

Laryngoi. u. Rhino!. V. S. 302.

Unter etwa 28,000 Kranken fanden sich 10 unzweifelhafte Fiille von

Sarkom und nur 2 Carcinome. Beim Sarkom uberwiegt das weiblicbe Ge-

schlecht (8 Weiber, 2 Manner), aucb kommcn sie in der Jugend vor; der

jungste war 17 Jahre alt. Meist entspringt das Sarcom dem Septum; das

Carcinom in den hinteren Teilen der Nase, dem Keilbein, den Siebbein-

zellen. Aetiologie dunkel, Transformation nicht auszuschliessen, aber wohl

sehr selten. Bei der Symptomatology spielen die Blutungen bei Sarkom
eine wichtige Rolle. Diagnostiscb ist die wiederholte mikroskopische Unter-

suchung mit sorgfftltiger klinischer Beobachtung und genauer Abw&gung
aller UmstAnde von griisster Wicbtigkeit. Die Prognose ist bei Sarkomen
nicbt absolut schlecht und hangt zum Teil von dem anatomischen Oharakter

der Geschwulst ab; fiir die Carcinome ist sie absolut ungiinstig. Die

Therapie kann bei Sarkomen erfolgreich sein, wenn die Geschwulst ab-

grcnzbar ist. \V. Lubl in ski.

Lop, La variole et la vaccine ii Marseille. Rcvuo de raed. 1897, No. 4.

S. 293.

Nachdem seit 1889 in Marseille Variola nur vereinzelt beobachtet

worden war, wurde im Anfang des Jabres 1895 die Krankheit von italieni-

schen Erdarbeitern nach der Stadt verschleppt. L. hat im Ganzen 180

Falle beobachtet und teilt interessantc Binzclbeiten mit. Eine Frau, welche

in den ersten Lebcusjahren vaccinirt wurde. erkrankte mit 14 Jahren an

Pocken und 24 .lahre spftter nochmals sehr schwer. Dies zeigt, dass die

Vaccination eincn Scbutz von etwa 10 Jahren gewUhrt und auch Ueber-

stehen der Pocken keine Imm uni tat fiir’s Leben zurucklasst. — Von elf

Frauen, welche sich nach dem 0. Schwangerschaftsmonate befanden, star-

ben 4 ohne zu abortiren, 1 nach Abort, 6 wurden nach Abort geheilt,

1 ohne Unterbrcchung der Schwangerschaft. Von den Kindern hatte keins

Variola.

Kin sehr trauriges Bild entwirft L. von den Verhaltnissen, in denen

cr die Kranken fand. Die Angchdrigen zogen meist, wenn Qberhaupt, nur

im Anfang der Krankheit einen Arzt hinzu und zur Feststellung desTodes.

Fine Behandlung der Kranken fand meist nicht statt. Dicselben lagen im

Schmutz, bis sie entweder der Tod erlOste oder Heilung eintrat. Die An-

gehOrigen bekiimmcrten sich h&ufig nicht um sie aus Furcht vor Infektion.

Da die Therapie gegen Variola absolut innchtlos ist, so muss fur eine

geeignete Prophylaxe gesorgt worden. L. redet dcr Einfiihrung des Impf-

zwanges das Wort; nur wenn Vaccination und Revaccination obligatorisch

sind, wird die Variola erfolgreich bek&mpfl worden kdnnen. Dio Sch&digung,

welche etwa durch die Vaccination verursacht werden kflnnte, steht in

keinem Verhaltnis zu den Opfern, welche die Variola j&hrlich in Frankreich

fordert. H. Rise ho ff.

Lexer, Die Schleimhaut des Rachens als Eingangspforte pyogener Iufek-

tionen. Arch. f. klin. Gbir. 1897. L1V. S. 730.

Um besonders fiir osteorayelitische Lokalisation eine natiirlichere Ein-
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gangspforte, als die direkte Injektion der betreffenden Kultur in die Blnt-

bahn es 1st, zu erhalten, brachte L. Kaninchen Staphylococcen und Strepto-

coccenknlturen auf die Racbenscbleimhaut; er konnte jedoch mit dieses

gewflhnlichen Eitererregern einen Erfolg nicbt verzeichnen. Als er aber

den von Schiitmelbcsch aus spontanen Eiterungen beim Kaninchen ge-

zfichteten Bacillus verwandte, starben die Tiere innerbalb zwei Tagen an

allgemeiner Sepsis, wenn der Infektionsstoff anf die RacheDschleimhant ge-

bracht wurde. Als Verf. sodann einen zu hoher Virulenz ffir Kaninchen
herangezuchteten Streptococcus verwandte, hatte er denseiben Erfolg.

Osteorayelitische Verftndernngen konnten freilich bei dem schnellen Fort-

schreiten der Allgemein-Infektion nicbt nachgewiesen werden. Es ist so-

mit erwiesen, dass, ohne dass Verletzungen bestehen, von der Nasenschleim-

haut und den Tonsillen ans pyogene Bakterien in den KCrper gelangen
kdnnen. Warum nun nicht fur gewOhnlicb die im Mundc stets vorhandenen
Eitererreger in das Gewebe eindringen, das liegt einmal daran. dass der

Speichel die Fiihigkeit besitzt, die Virulenz der pathogenen Mikroorganismen

abzuschw&chen, andererseits becintrAchtigen bcziehungsweise fiirdern die

zablreichen Sapropbyten in der MundhOhle, besonders die FAulnisbakterien,

die pathogenen Mikroorganismen. H. Bischoff.

I. Strauss, Uebcr die Anwendung von Guajecetin bei Lungeutuberkulose.

Cbl. f. inn. Med. 1896, No. 25.

S. bcschaftigt sich in der vorliegenden Arbeit nicht mit dem thera-

peutischen Wert des Guajecetins fur die Behandlung der Lungeutuberkulose,

sondern lediglich mit der Frage, ob bei Anwendung des Mittels Verdauungs-

stSrungen u. dergl. in hflherem oder geringerem Grade auftreten, als bei

Darreichung anderer Benzolderivate. Das Mittel wurde in Dozen von 0,5 g
mehrere Male tilglicb gegeben, meist in Oblate, doch ist dies nicht erforder-

lich. Im Ganzen wurden 70 Patienten mit Guajecetin bchandelt; 61 ver-

trageu das Mittel ohne die geringsten VerdauungsstOruogen, daruuter sechs

Krankc, die Kreosot nicht vertragen batten. Von den ubrigcn 9 Patienten

Hess sich bei 6 ein Zusammcnhang der aufgetreteuen Verdauungsstorung

mit dem Gebrauch des Mittels nicht mit Sicherheit nachweisen, bei inei

Patienten stellten sich Durchfiille 'ein, endlich bei dem letzten Kopf-

schmerz, Schwindel und Schwftchegeffihl, die bei Aussetzen des Guajece-

tins versciiwatiden. Albuminuric trat in keincm Falle auf, bestehende Al-

buminurie vermehrte sich nicht. K. Kronthal.

K. Alt, Durchfall bei Kindern nach Genuss der Milch von Kuhen, die

mit „befailenemu Klee geftittert waren. Deutsche med. VVochenschrift

1896, No. 5.

In der dem Vf. untersteheuden Landes-Heil- und Pflego-Anstalt Ucbt-

springe erkrankten eine grosse Zahl Kinder und einige W&rterinncn gleich-

zeitig an Durchfall; dabei bestand milssige SchwAche der Befallenen, kein

Fieber oder sonstigc StOrung des Allgomeinbcfindens. Alle diese Erkrank-

ten hatten nacbweislich Milch aus der Anstalt genossen, w&brend unter
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den vcrschont gcbliebenen Personen nur wenige davon getrunken hatten.

In den folgenden Tagen wurde der Verdacht, dass die Milch die Durch-

fiillc verschuldet habe, durch weitere Beobachtnngen zur Gewissheit er-

hoben. Da die Anstalt die von ihr konsumirte Milch selbst prodncirte,

so liess sich leicht feststellen, dass alle Kuhe, von welchen die Milch

stammte, gesuud und die Milch vorschriftsmSssig bebandelt war. Als ein-

ziger Grund fur die giftige Wirkung der Milch musste nach Ausschluss

aller anderen Drsachen die Fattening der Tiere mit einem von Pilzen be-

fallenen Klee angesehen werden. DerDurchfall der Kinder war zur selben

Zeit anfgetreten, als die Fiitterung mit diesem Klee begonnen hatte. Dieser

Klee wuchs unweit der Rieselwiesen; die Pflanzen sahen aus, wie mit

einem feinen weissen Flaum uberzogen. Dieser Ueberzug ruhrte nach An-

gabe der agrikulturchemischen Versnchsstation Halle von zwei Pilzarten

her: 1. Phoma trifolii und 2. Pseudopezzia trifolii. — Erst einige Tage

nach deni Anftreten des Durchfalls in der Anstalt erkrankten die mit dem
giftigen Klee gefutterten Kuhe, wobei die Striche (Zitzen) hart warden.

Stad thageu.

P. Briise, Ueber die diffuse gonorrhoische Peritonitis. Berl. klin. Wocheu-

schrift 1890, No. 35.

Bi.slang war nur bekannt, dass durch den Gonococcus Neisser circuin-

skripte Peritonitiden hervorgerufen werden kiinnen, eine Thatsache, die

durch Experiment, wie aucli durch pathologisch-anatomische Untersuchungen

bestatigt worden ist. Verf. hat dagegen in den letzten Jahrcn Gclegcnheit

gehabt, 2 Falle von allgemeiner, nicht puerperaler Peritonitis zu beobach-

ten, als deren Ursache allein der obengenannte Gonococcus betrachtet wer-

den musste. Im ersten Fall trat die BauchfellentxQndung nach dcr LOsung

des durch eine voraufgegangene Pelveoperitonitis lixirten Uterus ein; ein

nicht so seltenes Vorkommnis, wenn der Entzundungsprozess im Becken

nocli nicht vOllig abgelaufen ist, was man niemals mit aller Bicherheit

feststellen kann.

Im zweiten Falle, dersehr selten ist, trat die allgemeine gonorrhoische

Peritonitis s[iontan im Anschluss an eine gonorrhoische Erkrankung der

Tuben und der Ovarieu auf. Die Symptoine der geschilderten Peritonitis

auf Grund von gonorrlioischer Infektion sind im Grossen und Ganzen genau

dieselbcn, wie bei einer typischen akuten Peritonitis. Dagegen ist ihr Ver-

lauf ein wesentlich anderer und eigenartiger. Trot* des stiirmischen, Be-

sorgnis erregenden Anfangsstadiums der Erkrankung genasen die Kranken

nach wenigen Tagen bis auf gewisse Aendcrungen an den Genitalorganen.

Die Diagnose ist nicht leicht zu stellcn, leichter erst durch den Verlauf.

Wo aber Gonococcen nachgewiesen worden sind und andere Ursachen fiir

eine akute Peritonitis fehlen, da kann man an eine gonorrhoische Infektion

des Bauchfells denken. Die Prognose ist eine gunstige. DieTherapie muss

im Wesentlichen eine exspektative sein, da die Peritonitis spontan heilt.

Niemals darf man aber bei Rupturen von Eitertuben, die man als gonor-

rhoische konstatirt hat, zur Laparotomie greifen. C. Rosenthal.
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N. Itucrelli, Moral gia parestctica etabe dorsale. Rivista di Patologia ner-

. vosa etc. 1897, No. 3.

Der Casuistik des vom Ref. und von Roth znerst beschriebenen Svm-
ptomenkomplcxes einer isolirten, auf das Gebiet des N. cutan. fem. extern,

beschrankten ParAsthesie fOgt Verf. zun&cbst einen eine Frau betreffenden

Fall hinzu. Er betraf den rechten Oberschenkel
;

die abnormen Empfiti-

dungeti. dehnten sich auch auf die vordcren oberen Partieen des Schenkels

und das benachbarte grosse Labium aus; Heilung nach 4 Monaten.

Interessantcr noch sind zwei weitere, Manner von 41 und 34 .latiren

betreffende Falle. Bei dem einen (einem Scheerenschleifer) war die rcchte

Seite ergriffen; spater gesellten sich zu den bekannten Beschwerden die

unzweifelhaften Symptome der Tabes. Der Kranke war fruher einnial

syphilitisch inficirt gewesen. — Bei dem zweiten Kranken (einem Rammer -

diener) traten anfanglich die bekannten Beschwerden beiderseitig auf.

Hatte der erste Pat. sein rechtes Bein durch das Treten des Schleifrades

mit dem rechten Fuss iiberangestrengt, so hatte der zweite Pat. taglich

stundenlang zu stehen: auch dieser Pat. zeigte nach einiger Zeit die un-

zweifelhaften Symptome der Tabes. Das Vorkommen des vom Referenten

beschriebenen Symptomenkomplexcs bei Tabes ist bisher erst einmal, und

zwar ebenfalls vom Ref. beschrieben worden (Cbl. 1896, S. 832).

Bernhardt.

II. Rosin, Kin Beitrag ztir Lehre vom Bau der Ganglienzellen. D. med.

Wochenschr. 1896, No. 31.

R. fand in 17 normaleu Riickenmarksstiicken mit der Farbung nach

Marchi (Ueberosmiumsaure) niclit uur in den grossen Ganglienzellen der

HinterhOrner, sondern auch in alien kleineren Ganglienzellen der

Hinterhflrner u. s. w. dunkelschwarze und braun-schwarze Korner. Die-

selben fandeu sich auch nach Formolhftrtung und eiufacher Osmiurosanre-

beliandlung, und nicht nur an dem Ruckenmark filterer Leute (senile Ver-

Hn derung), sondern auch bei jungeren Individuen. Bei Neugeborenen fan-

dtip sich statt der Kdrner nur spilrliche feine St&ubchen. Kleine Tiere

(Kauincben, Ratten, Ilunde u. s. w.) enthielten diese Kornchen nicht und

grosser^ .(ftiuder) nur in geringer Menge. Diese schwarzen KOrnchen in

den Ganglienzellen. des crwachsencn Menschen stellen nach R. eiuc Fett-

substanz dar, die h.lufig hellgelb pigmentirt ist, deren Pigmentirung im

Alter zuuimmt, die aber bis zu einem gewissen Grade unabh&ngig von der

Fettsubstanz ist. Es handelt sich am eiu Lipochrom (Krukenberg), das

die meisten Gauglienzelleu erfiilit, in den Purkinje'schcn Zellen fehlt und

beitn Neugeborenen kaum vorhanden ist. Die Muller’scho Flussigkeit,

Formol u. s. w. konserviren diese Koruchen gut, wiihrend Alkohol sie ex-

trahirt und die gelbe Pigmentation ditfundiren lasst. Die Gefftsse des

Ccntralnervensystems (Arterien, Venen, Capillaren) enthalten in ihrer Ad-

ventitia streckenweise dieselbe Substanz (Lipochrom) wio die Ganglien-

zelien, -eine Erscheinung, auf die bereita von Obersteiser hingewiesen

worden ist. S. Kalischer.
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1) H. Rosin, Ein Beitrag zur Lehre von der Tabes dorsalis. Zeitschr. f.

klin. Med. Bd. 30.

2) II. Grabower, Ueber einen Fall von Tabes dorsalis mit BulbSrsym-

ptomen. D. Zeitschr. f. Ncrvenheilk. IX. (1/2.)

1) R. war in der Lage, das Ruckenmark eiues 28jahrigen Mannes zu

untersacben, welcber an Tuberkulose der Lungen starb und schon seit

einigen Jahren an gastrischen Krisen, Pupillendifferenz und -Starre, Gurtel-

gefuhl und lancinirenden Schmerzen litt. Die Patellarreflexe wareu bis

zum Tode vorhanden, SensibilitAtsstOruugen fehlten allezeit. Zuletzt traten

noch Paristhesien und SphincterenstOrungen auf.' - Die Diagnose war auf

Tabes iucipiens gestellt worden.

Bei der mikroskopischen Durchmusterung des Ruckenmarks ergab sich,

dass die Hinterstrange im Lendenmark intakt, in Brust- und Halsmark in

typischer Weise erkrankt waren, die hiutercu Wurzeln waren nur im Gebiet

des Brustmarks dcgenerirt, dort waren auch die Faseruetze, welche die

Glarke’scben Saulen umspiunen, sehr rareficirt. Spinalganglien und peri-

phere Nerven warden nicbt untersucht Eine Erkrankung der Gefasse Oder

der Meningen im Sinne Reduch’s konnte der Verf. nicht bestimmt nach-

weisen. Die Beteiligung der Glia (Wucherung) an deni Erkrankungsprozess

halt er fflr einen rein sckundarcn, dem prim&ren Ausfall der nervOsen Ele-

mente folgenden Vorgang.

Die Degenerationsfclder innerhalb des Ruckenmarks entspracben voll-

komnien dem intramedullarcn Verbreitungsgebiet der erkrankt gefundenen

Wurzeln, wie es durch die anatomischen und experimentellen Forschungeu

festgestellt ist.

2) Der 49j5hrige Patient litt scbon seit 20 Jahren an lancinirenden

Schmerzen. Im Laufe der Jahre eutwickelte sich eine typische Tabes,

welche aber durch StOrungen im Gebiete des 3., 5., C., 8., 0. und 10. Hirn-

nervenpaares ausgezeichnet war. Bei der Sektion fanden sich dement-

sprechend im Bulbus die folgenden Ver&nderungen: Degeneration des linken

N. recnrrens und beider extrabulbiirer Wurzeln des N. X, beider Wurzeln

des N. IX, des solitHren Biindels, der beiden aufsteigenden Wurzeln des

N. V, femer Kernschwund im Gebiete des N. Ill, IV, VI (rechts starker

als links), dagegen Unversehrtheit der Kerne und Wurzeln des Accessorius

und Vagus.

Der Fall beweist u. a., dass der N. accessorius mit der Innervation

der Kehlkopfrauskeln nichts zu schaffen hat. M. Brasch.

M. Koppen, Beitrage zum Studiura der Hirnrindenerkrankungen. Arch. f.

Psych. Bd. 28.

Der Verf. beschreibt zunachst die Befunde am Gehirn bei 3 luetischen

Fallen. Der erste liatte im Leben keine Hirnsymptomc dargeboten und

die multiplen Erweichungsherde und Veranderungen an den Gefassen wur-

den nur zufallig entdeckt. K.‘ bediebte sich der van Gieson’schcn Mcthode

und ruhmt ihr nach, dass sie gestatte, innerhalb des Centralnervensystems

die bindegewebigen Elemente von den gliOsen zu unterscheiden. So ge-

lang es auch in dem vorliegenden Falle, Biudegewcbs- neben Glianarben
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aufzufinden und darzustellen. Der zweite Fall zeigte intra vitani Aphasie,

Pupillendifferenz und -Starre, Zuckungen und Labmungen der rechten Seite.

Die Scktion ergab eine Erweichung im Tontporallappen und alte luetische

Veranderuugen in anderen Organen. Im 3. Falle handelte es sich um das

klinisclic Bild eiuer typiscben Paralyse. Die Sektion ergab eine cerebro-

spinale Syphilis. AIs 4. Fall bespricht der Verf. die Kraukengeschicbte

eines epileptischen Idioten von 12 Jahren, welcher von Geburt an Krarapfe

halte und sich geistig sebr wenig entwickelte. Bei demselben war in

Pansen von eineni Jahre eine Schw&che alter 4 Extremitateu aufgetreten.

Bei der Sektion fand sich Mikrogyrie von syuiraetrischer Anlage im Parieto-

Occipitalhirn und eine ausgebreitete bindegewebigc und gliOse Sklerose

der atrophischen Muskelgebiete. M. Brascb.

Neumann, Ueber multiple Dermatomyome. Arch. f. Dermat. u. Svphilis.

XXXIX. S. 3.

Bei einer 54jabr. anamischen und schwachsinnigeu Frau mit eineni

ulcerbsen Syphilid der Nase bestanden an der itusseren FlSche des linken

Oberarms zahlreiche disseminirte, scharf begrenzte, wie in die Haut einge-

spreugte uud mit ihr bewegliche, schrotkorn- bis kleinerbseogrosse, runde

oder elliptische, glatte, in der Peripherie lichtbraun, im Centrum heller

gefbrbte, derbe Knoten. Aehnliche rote Tumoren fandeu sich auch am
rechten Oberarm in geringer und am Riicken in grbsserer Zahl. Die Dia-

gnose war nur durch die mikroskopische Uutersuchung zu stellen. Diesc

zeigte, dass die Hauptmassc der Knoten aus Bundcln glatter Muskelzellen

bestaud, zwischen denen faseriges Biudegewcbe uud in ansehnlicher Menge

elastischc Fasern eingelagert waren. In uud zwischen dem Biudegewebe

und zwischen den Muskelbundeln verliefen, stellenwei.se von Rundzellen

urogeben, sparliche Blutgefas.se, deren Wandung keine Veranderungen dar-

bot, die auf einen Zusammenhang der neugebildeten Muskelzellen mit den

ubrigcn batten schliessen lasseu. Nerven wurdeu nicht gefunden. Die

Haarb&lge waren spbrlich, die Talgdriisen in ihrer Wandung durch Rund-

zellen vcrdickt, nSch.st ihnen lagen dichte Muskelzellen der Arrectores pi-

lorum. — Abweichend von manchen anderen Fallen waren die Knoten

wcder spontan, uoch auf Druck schmerzhaft. H. Muller.

S. Grosglik, Gumma der Prostata. (Aus der Abteil. des Dr. Krajewskj
im Kindlein Jesu - Hospital zu Warscbau.) Wiener med. Presse 1897,

No. 3/4.

Von gummbsen Erkrankungen der Prostata ist in der Litteratur nicht

viel die Rede; Verf. fand nur eine einzige unzweideutige derartige Mit-

teilung. Der von ibm selbst beobachtete Fall betraf einen 43jiihr. Mann,

der uber haufigen schmcrzhaften Harndrang und ein FremdkCrpergefuhl im
Mastdarm zu klagen hatte. Aus der liarnrbhre entleerte sich in geringer

Menge eine aus Eiter und rotcn BlutkOrperchcu bestehende, keine Gono-

coccen entbaltende Flussigkeit und bei der Untersuchnng per anum fiihlte

man an der vorderen Wand des Rcctums eine faustgrosse, schmcrzbafta.
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unebeDe, knorpclbarte Geschwulst. Da der Patient jede fruhere Infektion

ieugnete, dachte man an ein Carcinom der Prostata, doch gingen unter

Behandlung mit Inunktionen und Jodkalium Geschwulst und Beschwerden

vollkommen zuriick. Zwei Recidive warden in derselben VVeise geheiit.

Inzwischen war auch noch eine syphilitiscbe Affektion im Pharynx aufge-

treten und der Kranke gab zu, vor Jahren einen harten Schanker gebabt

zn haben. H. Muller.

Vidal-Solares, Neue Bebandlung von Herpes tonsurans mit Formalin.

Archives de Ginecopatia di Barcelona. X. No. 10.

Verf. hat 25 Falle von Herpes tonsurans bei Kindern mit Formalin

behandelt. Das Formalin wird taglich oder einen Tag um den andern auf

die rasirten Stellen mit einem Pinsel aufgetragen oder die betreffenden

Stellen 10 Minuten lang mit einer mit Formalin getrankten Kompresse

bedeckt. Nach funf Sitzungen wurde die Behandlung wahrend einiger Tage
unterbrochen. Die Anwendung des Formalins wird verhaltnismassig gut

vertragen, die kleinen Kranken klagen uber etwas Jucken, lassen sich je-

doch die Behandlung gefallen. In Fallen, in denen grosse Hautflachen mit

Formalin behandelt warden, bildete sich im Gesicht eine Art Oodcm. Els

ist daher zwcckmassig, nicht zu grosse Flachen auf einmal zu behandeln.

P. Biesenthal.

L. (i. Richelot, Sur le traitement des suppurations pelviennes. L’Uniou

med. 1896, No. 37,

R. hat die Beckeneitcrungen studirt: 1. hinsichtlich der Indikationen

fur die Art ihrer Behandlung, 2. hinsichtlich der techniscben Ausfuhrung

derselben. E> bespricht zunachst die Einteilung der Beckenciterungen und

weiter die verschiedenen Arten der Therapio. Bei diescr untcrscheidet er:

1. Den Einschnitt von der Scheide aus fur akute Falle; man soli pra-

paratorisch vom hinteren Sclieideugewolbe aus vorgehen und sorgfaltig

spulen, drainiren und tamponiren.

2. Die Laparotomie, bei jungen Frauen auszufuhren, deren Fort-

ptlanzungsfahigkeit nach MOglichkeit zu erhalten ist. Fur die technische

Ausfuhrung empfiehlt er das Planum inclinatum, trockene Opcrationsweise

und Drainage der Eiterherde.

3. Die vaginale Hysterectomie bei alien ubrigen Fallen. Die Technik,

wie sie R. ubt, wird ausfiihrlich beschrieben; indessen halt er selbst diese

nicht fur die allein richtige: chague main se dirige a sa fagon.

A. Martin.

Kommerell, Ueber Nachblutungen bei unterbundener Nabelschnur. Wurttem-

berg. Corre8p.-Bl. 1896, No. 35.

Verf. teilt kurz 2 Falle mit, in denen bei vorschriftsmassigcr Unter-

bindung der Nabelschnur — Unterbindung und nochmaliges Nachknoten

nach dem Bade — starke Nachblutungen aus der Nabelschnur eingetreten

sind, und berichtet ausfuhrlich uber eine solche tddliche Nachblutung.

In diesem Falle hatte die Hebamme das Nachknoten nach dem Bade ver-

absaumt und wurde auf Grund des Gutachteus des Verf.'s zu einer Ge-
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fiingnisstrafe verurteilt. Derartige Nachblutungen kommen bei sehr dicken

Nabelstrfingen vor, deren dicke Suite spiiter noch weiter schrumpft. Verf.

schliigt vor, den Hebammen vorzuschreiben, vor dem Verlassen der WOch-

nerinnen die Nabelschnur noch einmal nachzukuotcn. A. Martin.

II. Fritsch, Der Tod nach Laparotomie. Wiener medizin. Presse 189G,

No. 39.

Das schnelle und vorsicbtige Operiren bei Laparotomieen sei fur eine

gunstige Prognose notwendig; denn gesch&digtes Peritonenm und gedriickte

Dirme, sowie Herzschwiiche infolge langen Operireus und langer Chloro-

forinnarkose setze die Widerstandsfahigkcit des Pat. herab.

Der Tod trete dann ein, abgesehen von lnfektion, durch solche peri-

pheren und centralen Schadlichkeiten. Solche Kranke wurden erst septisch

wahrend sie sturben, nicht vorher. A. Martin.

K. Heil, lintersuchungen fiber die KOrpergewichisverhaltnisse normaler

WOchnerinnen. Arch. f. Gynakol. 1896. LI. (1.) S. 19—32.

Die Wfigungen erstreckten sich auf 100 am uormalen Schwangcrschafts-

cndo nicdergckommene gesunde WOchnerinnen und wurden taglich bis zur

Eutlassung vorgenommen. Die Kost war gcmischt unter reichlichen Bei-

gaben von Milch. Alle ausser 8 stillten. Das Mindestgewicht fiel meist

auf den 5.-7. Wochenbcttstag. Der Durchschnittsvcrlust bcirug 2,298 kg

bis zur Entlassung am 12,6. Tage bei einem DurchschnittskOrpergewiclit

von 65,467 kg glcich ca. 1
/24 des Anfangsgewichtes. Die tfiglicben Ver-

luste sind am grOssten am 1. Tage, sinken bis zum 4., stcigen ffir den 5.

und 6. Vom 8.— 10. Tage Gewichtszunahme, vom 11. ab wieder Verlust.

Bis zum 9. Tage war in 82 pCt. bereits das Mindestgewicht fiber-

schritten. Die primfire Gewichtsabuahme in den ersten Tagen beruht

auf der vermehrten Harnsekretion, Schweissen, Lochieu und Milchsekretion,

die sekundilre gegen Ende der zweiten Woche erfolgt durch die Bewcgung

nach dem Aufstehen, den reichlicheren Abgang von l.ochien bezw. Blut.

Bei Nichtstillenden bleibt der Gewichtsverlust bctrachtlich hintcr deni

Mittel zurfick.

Dem grOsseren KOrpermass entspricht ein grflsserer Gewichtsverlust.

Bei jungen WOchnerinnen ist der Gewichtsverlust auffallend gering.

Die gfinstigeren Resultate fiberhaupt gegenfiber den Reihen von Gass-

ner und Baumm erklfiren sicb aus der besseren ErnShrung in der Heidel-

berger Klinik. Einer zu starken Gewichtsabuahme im Wochenbett verraag

reicblichere Ernfihrung entgegenzuwirken. Die Abnahmcn in den ersten

Tagen und wenn die WOchnerinnen das Bett verlassen, scheinen pbysio-

logische zu sein, ebenso wie eine Gewichtszuuahme gegen Ende der ersten

Woche des Puerperiums. P. Strassmaun (Berlin).

Binsnndtinpen fur da* Centralblatt werdcn an dip Adrene des Hrn. Prof. Dr. 11. Bernhardt (Berlin

Fnuuo-tisehe Btraaso 21) oder an die Verlagtdiandlung (Berlin NWn Untcr den Linden 68) erbeten.

Vcrlag von Auguit 11 i recti w aid In Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Iiilmlt: Cramer, Uebcr das sog. Tbrombosin Liliknfkld’s. — Cafaldi,
L’eber Kynurensaure. — Biondi, Ueber fermentative Prozesse in den Organen.

—

RiPARii und SchlGsing, Argon im Blut. — Oechsner he Coninck, Ein
ucuer Korper iiji Urin. — Justus, Ilurch Syphilis bediugte Blutveranderungeu.— F

i

n o tt i , Ueber Tubcrkulose des Calcaneus. — Woi.ee, Operation derGaumcn-
spalte. — Lokw, Condylenbriiche des Kniegeleuks. — Neugrhauer, Casuistik

der Nekrotomie. — Hess, Zur Accomraodationslehre. — Alt, Heller, Mavkh,
v. ScukOtter, Luftdruckerkrankungen des Gehororgans. — Ijanoe, Chloroform
bei der Adenoiden-Operation. — Raczynbki, Einfluss von Bakterientoxinen auf

den Kreislauf. — Colleville, Subkutane Injektion von Chloroform mitGuajakol.
— Zappert, Augeuinuskellahmung bei hereditarer Syphilis. — Gbote, Wirkung
des Papains bei Magcnerkrankungen. — Heidexank, Ueber pericardiale Oblitera-

tionen. — Walz, Die traumatisebe Paralysis agitans. — Kretschmahn, Durch
Operation gcheilte Meningitis serosa. — Cassirer, Weyoanot, Fiille von lliru-

syphilis. — Kalmus, Ueber Riickenmarkscrkrankungen bei Diabetes inellitus. —
Storcb, Fall von Lepra tuberosa. — Bloch, Extragcnitale Syphilisinfcktion. —
Ballaud, Einfluss der Bleivergiftung auf die Conception und Schwangerschaft.
Jellinqhaus, Fdtale Schadelformcn.

C. Cramer, Ueber das sog. Tbrombosin Lilienfeld’s. Zeitschr. f. phys.

Chem. XXIII. S. 74.

Nach Lxlienfeld eutsteht bei der Gerinnung des Blutes aus deni

Fibrinogen eine neue, von ihm Tbrombosin genannte Substanz, welche, sich

mit Kalk verbindend , Fibrin bildet. SchAfek hat sebon bemerkt, dass

auch eine Fibrinogen ldsung, sofern sie, wie UlLIENFELD’s „Thrombosin“,

muglichst salzarm ist, von Gblorcalcium gefilllt wird. Verf. konnte diese

Beobachtung bestStigen, ausserdem aber feststellen, dass der aus einer

„ThrombosinlOsung“ durch ChlorcaleiumlOsung erhaltene Niederschlag sich

im Ueberschuss von ChlorcalciumlOsung wieder Idst, also keineswegs Fibrin

sein kann. Dieselben Beobachtungen hat inzwischen Hamarhten gemaebt

und verOffentlicht. Verf. beschrlnkt sich daher darauf, die Befunde, die

er binsichtlich der elementaren Zusammensetzung und des Drehungsver-

inOgeus am Fibrinogen und „Thrombosinu gemaebt hat, mitzuteilen.
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Das Fibrinogen wnrde nach der Metiiode von Hamarsten aus in

Kaliumoxalatlosung aufgefangenem Rinderblut durch Centrifugiren, wieder-

bolte F&llung luit Kochsalz und Dialysiren u. 3. w., das Thrombosin nach den

Arigaben von LlUENFELD dargestellt. Im Mittel von je 4 Analysen ergab

sich der N-Gehalt des Fibrinogens zu 10,41 pCt., der des Thrombosin zu

16,34 pCt. Ebenso goring warcn die Unterscbiede ira C- und H-Gebalt.

Dass die Thrombosin-Kalk-Verbindnng (Lilienfeld) nicht Fibrin ist, geht

auch daraus hervor, dass der N-Gehalt dieser Verbindung, wie Verf. er-

rnittelte, 16,32 pCt. betrSgt, wShrcnd der N-Gehalt des. Fibrins nach

Hamaksten 16,91 pCt. ist. Weiterhin verglich Vf. das Drebungsvermflgen

von Fibrinogen in ciner 0,lproc. NatriumcarbonatlOsung roit einer eben-

solchen LOsung von Thrombosin. Fur das erstere ergab sich im Mittel

das DrebungsvermOgen zu — 45,4 °, fur das letzterc zu 45,5°, die beiden

KOrper sind also ohne Zweifel identiscb und Lilienpeld’s Thrombosin

nichts Anderes ais Fibrinogen. E. Salkowski.

A. Capaldi, Zur Kenntnis der Kynurens5ure. Zeitscbr. f. phys. Chemie.

XXIII. S. 87.

Verf. versuchte vergeblich, aus Faulnismischungen, welchc mit dem
Dunndarminbalt eines Kyuurensaure ausscheidenden Hundes geiinpft waren,

KynurensSure zu erbalteo, obwohl dieselbe, wie RoSKNHAIN gezeigt hat

und Verf. beststigen konnte, durch F&ulnis nicht zerstflrt wird; ebenso-

wenig lieferte ein Hand, welchem diese Gemische in den Magen gebracht

wurdeu, Kynurenslure. Ebcnsowenig bildete sich die SAure bei der Tryp-

sinverdauung mit Hundepankreas. Auch in dem Darminbalt eines Kyuureu-

saure im Ham ausscheidenden Hundes liess sich keine Kyunrensanre nach*

weisen, dieselbe entstcht somit hoebst wahrscheinlich nicht im Darmkanal.
E. Salkowski.

C. Biondi. Bcitrfige zur Lehre der fermentativen Prozesse in den Organen.

Virchow’s Archiv. Bd. 144. S. 373.

Verf. hat mittelst der Chloroformwassermethode SaLKOWSKI’s die an

ein lOsliches Ferment geknupften Erscheinungen der „Aulodigestion“ weiter

studirt. Er beuutzte Kalbslebern. Zunitchst untersuebte er das Verhalten

der XanthinkOrper und fand — worauf schon Salkowski hingewiosen —

,

dass diese in „manifester“ Form nach der Autodigestion sich fanden; war

diese ausgeschlosscn, in „latentor“, d. h. sie konnten im letztereu Falle

nicht direkt durch Siiberlusung geffillt werden. Pepton fand sich nie,

Tryptophan tiur ausnahmsweise; beides weist darauf bin, dass die bei der

Autodigestion in Betracht komineude Fermentwirkung nicht mit der des

Trypsins identiscb ist. Ausser Gbloroformwasser versuchte Vf. noch andere

Antiseptica. Fiuornatrium liess diesolben Verbalnisse erkennen, nur war

die Fermentwirkung schwScber, als bei Gbloroformwasser. Thymol in

wasseriger Losung konnte Faulnis nicht gatiz verhuten; bier fand sich

reiclilich Pepton und Tryptophan. A. Loewy.
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P. Repard et Th. Schlbsing, L’argon et Pazote daus le sang. Compt.

rend, de l’acad. 1897. p. 802.

Die Verff. wollten feststellen, ob das in der Atmosphare enthaltenc

Argon ins Blut flbertritt und in welchem Maasse. Sie fingen miter Luft-

abschlnss 10 Liter venOscs Pferdeblut auf, das sie durch oxalsaures Natrium

ungcronncn erhielten, und entgasten es. KohlensSure, Wasser und Sauer-

stoff liessen sie absorbiren, den Gasrest bestimmten sie. Aus zwei gut

fiberoinstimmenden Proben ergab sich, dass Stickstoff zu Argon sich ver-

verbielt wie 1:0,021, d. h. auf 100 ccm N-Gas im Blute kommen 2,1 Teile

Argon.

Wciter haben sie die Losliclikeit von reinem Stickstoff und reinem

Argon in sterilem, destillirtem Wasser nnd Blut bei 38° studirt. Sie fan-

den, dass die LOslichkeit in beiden Fliissigkeiten gleich ist. In 1 Liter

Wasser waren gelSst 25,7 ccm Argon, bezw. 11,3 ccm N, im Liter Bint

25,8 ccm Argon und 11,7 ccm N.

Verff. berechnen nun, dass die Mengen N, ebenso aber ancb die des

Argons, die man dem Blute des lebenden Tieres entzieht, das Iloppelte

dessen betragen wiirde, was sie auf Grund ibrer Sattigungsversuche fanden.

Die Frage nach der Ursache der Different lassen sie offen, indem sie auf

die Mfiglichkeit einer schwachen chemischen Hindung und die einer spezi-

fischen Thatigkeit der die Lnngenalveolen auskleidenden Membran hinweisen.

A. Loewy.

Oechsner de (’oninok , Sur un homologue supericur de Puree. Comptes
rend, de l’acad. 1897, No. 4.

Oechsner giebt an, im Ham eines Alkobolikers einen KOrpcr mit

der Formel Ct Hi 0 NaO gefunden zu haben, ein hdheres Homologon des

Harnstoffs. Wegen der ziemlich umstandlichen Darstellung sei auf das

Original verwiesen. Der K<5rper besteht aus farblosen Krystallen, die gegen
270° schme'Izen und sich dabei unter Auftreten des Geruchs nach Ammoniak
zu zersetzen beginnen. Sie sind in absorbirtem Alkohol unloslich, wenig
loslich in kaltem, besser in warmem Wasser. Er verbindet sich mit Metall-

oxyd, besonders mit Quecksilberoxyd. A. Loewy.

J. Justus, Ueber die durch Syphilis bedingten Blutrerilnderungen in Hin-

sicbt ihrer diagnostischen und therapeutischen Bedeutung. II. Teil. Vir-

chow’s Arch. Bd. 148. S. 688.

Die Ergebnisse des ersten, 1895 erschienenen Tcils dieser Arbeit sind

kurz folgende:

1. Die nicht behandelte Syphilis vermindert den Hamoglobin-Gehalt

des Blutes. Diese Verminderung halt entsprechend der Schwere der Er-

krankung kurze oder langere Zeit an und gleicht sich bei Spontanheiiung

der Syphilis allmahlich ans.

2. Wird in den Stoffvvechsel des Syphilitikers durch lnunktion oder

Injektion eine grOssere Menge Quecksilber gebracht, so sinkt der Hamo-
globingchalt des Blutes rasch betrachtlich (nm 10—20°).

3. Dieses Sinkcn des Hamoglobins kann sich bei niehreren Injektionen

39 *
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wicderholen; doch erreicht bei fortgesetzter Behandlung der HSmoglobin-

Gehalt des Blutes schliesslich betruchtlich hohere Werte als vor Begin

n

der Kur.

4. Die Heilung der Syphilis bcginnt dano, wenn der Hilmoglobingehalt

nicbt mehr sinkt.

5. Dieses Sinken des Hamoglobingehalts bei Quecksilbereinverleibung

ist eine spezifische Erscheinung des Blutes florid Syphilitischer.

6. Diese Reaktion des Blutes tritt gleicbzeitig mit der Schwellung der

von der Infektionsquelle weiter eutlegenen Lympbdrusen auf. Sie ver-

schwindet gleicbzeitig mit der Ruckbildung der Erscbeinungen der Syphilis

und ersclieint bei jedem Recidiv von neuem.

Die Annahme, dass der plOtzliche Abfall des HOraoglobingebalts die

Folge einer Blutvcrdunnung sei, findet weder durch die Bestimmung des

spezifischen Gewichts des Blutes, uocli durch die des Volumens der roteu

BlutkOrperchen eine Bestatigung. Es lag nun die Vermutung nahe, dass

unter der Einwirkung des Quecksilbers die ZerstOrung eines Teils des Hamo-

globins bezw. der roten BlutkOrperchen eintritt. Die ZOhlung der roten

BlutkOrperchen zeigte keine Verminderung. Um nun den Eintritt der Hemo-

globin verringerung nicht erst nach mehreren Stunden, sondern in betracht-

licli geringerer Zeit zu erzielcn, ging Verf. zu den von Baccelli einpfoh-

leneu intravenSsen Sublimatinjektionen uber. Bui densclbeu tritt bereits

*/2
— 3

/4 Stunden nach der Injektion eine betrSchtliche Hamoglobinverringe-

rung auf. Trotzdem gelang es, auch mit der verfeinertcn, an Ort und

Stellc uachzulesenden Methode des Verf.’s nicht, zu derselbcn Zeit Hemo-
globin im Blutserum nachzuweisen. Uutersuchte er aber 2— 3 Minuten
nach der Injektion, so ergab die Serumprufung bei 20 Kranken stets eine

Hainoglobinamie. Ein Teil der roten BlutkOrperchen wird also in den der

Injektion folgendcn Minuten zerstOrt, das Hiimoglobin nach kurzer Zeit aus

deni Serum eliminirt. Es liess sich dann auch nachweisen, dass der Uro

bilingehalt des Drins in den der Quecksilberaufnahme folgeuden-24 Stunden

betrachtlieh vermehrt ist.

Das Quecksilber bcwirkt bei florid Syphilitischen Hainoglobinamie,

Urobilinurie und eine starke Verarmung des Blutes an Farbstoff. Bei

hcilender oder latenter Syphilis bewirkt das Quecksilber nichts derglcichen.

Die Syphilis verftndert die roten BlutkOrperchen derart, dass sie der

Einwirkung des Quecksilbers keinen Widerstand leisten kdnnen. Das Serum

Syphiliskranker besitzt weder vor noch nach der Sublimatinjektion die

Eigenschaft, die roten BlutkOrperchen der Syphilitiker aufzulosen. Der

Grund der HOmoglobinamie liegt also in den roten BlutkOrperchen selbst;

im Stroma derselbcn ist aber nach den Versuchen des Verf.'s der Grund

der geringen Widerstandsfahigkeit gegenuber dem Quecksilber nicht ent-

halten. Es muss also das Hamoglohin selbst so ver&ndert sein, dass es

der Quecksilberwirkung nicht zu widerstehen vermag.

Die mikroskopische Untersuchung des Blutes Syphiliskranker zeigt,

dass ein Teil der roten BlutkOrperchen infolge der Syphilis degenerirt und

zu Grunde geht.

Diese degenerirenden BlutkOrperchen sind 1

/1
- 3U Stunden nach der

Sublimatinjektion vOllig aus dem Kreislauf verschwunden. Das iutravenOs
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3

injicirte Sublimat zerstSrt einen grossen Teil der Erythrocyten beim florid

Syphilitiscben
,

lasst dagegen das Blut des genesenden Syphilitikers oder

nicht-syphilitischer Personcn vOllig intakt. M. Botlimanu.

E. Finotti, Ueber Tuberkulose des Calcaneus. (Aus der chir. Klinik des

Prof. Nicoladoni in Innsbruck.) Deutsche Zeitschr. f. Chirnrgie. XL.

S. 450.

In oben genanuter Klinik wurden 51 Falle behandelt, in denen ent-

weder der Calcaneus allein von Tuberkulose befallen war oder dieser den

Ausgang der Erkrankung bot. In der Hebrzahl der Falle wnrde die

Existenz eines Herdes ini vorderen Teil des Calcaneus rait Durchbruch

nach der Aussenseite vermerkt, dagegen Durchbruch medianwarts und Er-

krankungen im binteren Teil nur je 3mal. Meist war nur 1 Herd, ledig-

lich 4mal deren mrhrere vorhanden. Sehr haufig kara es zu Sequcster-

bildung, doch lasst sich ebensowenig wie in anderen Knochen als Grund

hierfflr die Existenz von Eudarterien darthun. Injektionen zeigten den

Calcaneus, zwei durch zahlreiche Anastomosen verbundene Gefasssysteine

versorgend

:

1. Es gelangen durch 2 kon.stanteL5c.her in der medialen SeitenflUche

2 grOssere Arterien in das Itinere des Knochens und versorgen ihn durch

parallel seiner Langsachse von vorn nach hinten verlaufende Aeste mit

bis zum Proc. anterior calcanei und die Gegend unter dem Gclenkknorpcl

gelangenden Zweigen.

2. Ein zwcites System versorgt die Rinde des Knochens und, mit Aus-

uahme der von Knorpel bedeckten Stelle, einige Millimeter weit die Com-
pacta. Das Blut stammt von der A. peronea mit ihren Rami calcan. ext.

und dem Rete calcaneum der A. tib. post.; auch vom Rete malleol. ext.

und int. kommen einzelne Stammchen.

VenenOffnnngen finden sich zahlreich an der lateralen Oberflache des

Calcaneus. Die markweiche, an Gefassen arme Spongiosa im vorderen

Teile des Calcaneus scheint den geeignetsten Boden fur den Austritt und

die Ansiedelung der Tuberkelbacillen zu bilden, wahrend die aussere (late-

rale), von zahlreichen Lflcbern durchsetzte zarte Knochenrinde besser zum
Durchbruch aussen geeignet, als die innere mediate, welche, gleichmassig

compact, von nur wenig Kanalen durchzogen ist. Uebergreifen der Tuber-

kulose auf Sehnenscheiden fand 14mal statt, llmal auf die der Mm. pero-

naei, 3mal auf die der inneren Seite. Am haufigsten beteiligte sich die

dem Knochen mlchste Sehne, die des Flexor ballucis; spater kOnnen Nach-

barsehnen erkranken und der Prozess auf die Sohle herabsteigen. Thera-

peutisch sind letztere Falle sehr aussichtslos, es muss fast immer zur Am-
putation gegriffen werden. Andererseits bietet die Haufigkeit, mit der der

Prozess sich auf den Knochen selber beschrankt, der partiellen oder totalen

Exstirpation relativ gute Aussicht und ist dieses bei Erwachsenen das ein-

zige Mittcl, wahrend man bei Kindern mit Auskratzen und Jodoform aus-

kommt. Lokale Recidive sind ausscr bei Beteiligung der Sehnenscheiden

selten. P. Guterbock.
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4. Wolff, Weitere Mitteilungen uber die Operation der Gaumenspalte. Arch,

f. kliu. Chir. XLVIII. S. 821.

Verf. operirt noch immer zweizeitig, bei zarten Kiuderu sogar drei-

zeitig, itidem er erst die AblOsung der einen Seite in einer besonderen Sitzung

vorninimt und wendet bei der AblQsung der zuerst nur in ihrer Mitte for-

mirten Seitenlappen die methodisch andauernde Koinpression durch den

liukcn Zeigefinger an. Hierdurck wird -nicht allein der Blutverlust gemin-

dert, sondern aucli die Dauer der Operation auf 20—40 Minuten erraissigt.

Die abgelOsten happen pflegen nicbt frei in die MundbOhle kerabzuhangen,

sondern bleiben meist in situ, so dass sie gleicbsam xvie wieder angeheilt

erscheinen. Hierdurch wird jeder st&rkeren Eiterung und lnfektion.sgefahr

vorgebeugt, so dass die Nackbehandlung mit Irrigationeu bei hSngendera

Kopf voin Verf. aufgegeben werden konnte. Beim zweiten Teil der Opera-

tion ist Hauptsache: breite, gleichmSssige Wundmachung des Spaltrandes,

sehr saubere Vernahung der Involucnim- und Velumhalfteu mit Silberdrakt;

nur fur die Uvula wird Seide gebraucht. In den letzten Jahren sind die-

jenigen Operirten, welche zum besseren Sprecheu einen Obturator ge-

brauchen, immer seltener geworden. Der neuerdings von W. bevorzugte

Obturator des Zahnarztes Hails ist nicht hobl und mit seinem Rachen-

pflock an der Gaumenspalte derart befestigt, dass dieser Pflock beim

Sprecheu durch das Gauraeusegel gehoben wird, wahrend er bei ruhigem

Verhalten des Velum durch seine Schwere cinfach wieder herabsinkt.

Die Zahl der seit 1872 von W. Operirten betragt 100. Von diesen

sind 131 als gelungen, 14 als unvollstandig gelungen und C als misslungen

zu bezeichnen; 9 starben, und zwar trat unter 39 weniger als 1 '/2 Jahre

zahluuden Operirten 7mal der Tod ein; Cmal handelte es sicli dabei um
durchgehende uni- oder bilateraie Spalten. Ein 4jahriger Ktiabc starb

ausserdem an hungenentziindung, ein 5jahr. Madchcn mit Herzfehler an

Blutung. Besondere Gefahren betrafen daher nur die unter 1 '/j .J all re alien

Operirten; man muss aber berucksichtigcu, dass unter dieseu Kindern die

Sterblichkeit auch ohne Operation eine sehr hohe ist und von den 39 hicr-

her gehOrigen Fallen 20 gelungen und 7 wenigstens zum Teil gelungen

sind. Von den 48 Fallen der letzten drei Jahre, in denen die operative

Technik in ihrer jetzigen HOhe zur Verweudung kam, starben nur 2, und

uuter 43 gelungenen Fallen genugte bei 24 eine einzige Operation. Die

beiden Todesfalle betrafen ein 4 Wochen altes Kind, das 8 Tage nach der

happeuabldsung an Rubeola unter hobein Fieber starb, und ein 4 Monate

altes Kind, bei dem schon vor 2 Wochen die happen genaht und schwere

Bronchitis und Durchf&lle eingetreten waren. Diesen beiden Todesfftllen

stehen 23 vOllig gelungeue fruhzeitige Falle gegeuuber. Grossen Wert legt

W. auf die Koutrolle des Befindeus der fruhzeitig Operirten durch regel-

milssige Kurperwilgungeu. Der gute Eiufluss der gelungenen Operation

tbut sicli durch diese meist schon sehr bald kund und glaubt W., gerade

durch deren Ergebnis etwaige weitere Einwendungen gegen Berechtigung

und Wert der fruhzeitigcu Operation zuruckweiseu zu konnen.

P. Guterbock.
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Loew, Condylenbriiche des Kniegclenks. D. Zeitschr. f. Chir. 18!)7. XL1V.

S. 422.

Verf. hat aus dem reichen Frakturenmaterial der Bardenheuer’schcn

Klinik 11 Condylenbriiche zusammengestellt, welche in einem Zeitraum von

7 Jahren beobachtet worden sind. Verf. bespricht den Entstehungsmecha-

nismus der genannten Briiche und riihmt die Bardenhcuer’sche Extensions-

behandlung, rait welchcr ausgezeichnete Kesultate erzielt wurden.

M. Borchardt.

F. Ncugebauor, Zur Casuistik der Nekrotomie. Wien. klin. Wochenscbr.

1807, No. 11.

N. empfiehlt zur Ausfiillung grosser Knocbendefekte die osteoplastische

Methode. Bei grossed Hdhlen ist das Schulten'sche Verfabren das zweck-

m&ssigste, bei kleineren centralen Hohlen wird man mit einem Lucke-

Bier'schen Deckel anskommen. Die Erfolge, welche NlCOLADOKl mit diesen

Metboden erzielt bat, sind ausgezeicbnet. M. Borchardt.

C. Hess, Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. v. Graefe’s

Arch. f. Ophthalm. XI, 111. (3.) S. 477.

Nach den Untersuchungen von H. sinkt bei starken Accommodations-

anstrengungen die Linse, ihrer Schwere folgend, nach unten. Je nach der

Haltang des Kopfes sinkt also die Linse beim Accommodiren gegen den

temporal oder nasal, gegen den frontal oder infraorbital gelegenen Teil

des Ciliark6rpers. Wenu die Iris in einer horizontalen Ebene liegt, so findet

keine Verschiebung der Linse gegen den Ciliarkdrper bin statt. Die Tscher-

ning'sche Erkl&rung einer aktiven Verschiebnng der Linse durch Ciliar-

rauskelkontraktion ist hierdurch hinfallig. In dem eigenen Auge von H.

sinkt die Linse bei starker willkurlicher Accommodationsanstrengung uni

0,3—0,35 mm nach unten. Wird der Kopf von der rechten auf die linke

Schulter geneigt, so verscbiebt sich dieselbe wiihrend der Accommodation

um das Doppelto. Wird das Auge leicht eserinisirt, so wird die Linsen-

verschiebung bei der Accommodation merk licit grosser. — Bei starker

Accommodationsanstrengung liegt der Nahepunkt bei gesenktem Kopfe dem
Auge merklich nither, als bei gehobenem Kopfe. Die Lage des Ferupunktes

ist unabh&ngig von der Kopfbaltung. Die Accommodationsbreite ist somit

bei gesenktem Kopfe merklich grOsser, als bei gehobenem. Bei ontspannter

Zonula n&hert sich die Linse der Hornhaut bei gesenktem Kopfe, bei ge-

hobenem cntfernt sie sich von ihr. Die bei entspannter Zonula auftretende,

von der Kopfhaltung abhiingige Verschiebung der Linse nach vorn bezw.

hinten lSsst sich objektiv nachweisen durch eine relative Vertiefung der

vorderen Kammer bei gehobenem Kopfe und eine relative Abflaehung der-

elben bei gesenktem Kopfe. Bei entspannter Accommodation ist die Lage

der Iris und also auch die Tiefe der vorderen Kammer unabhilngig von der

Kopfhaltung. Bei der Accommodation im normalen Auge tritt keine meik-

liche Druckdifferenz zwischen hinterem und vorderem Bulbusabschnitte ein.

Horstmann.
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Alt, Heller, Mayer, v. Schrotter, Pathologie der Luftdruckerkrankungen

des Geh6rorgans. Mouatsschr. f. Ohrenheilk. 1897, No. 0.

Die Verff. bringen ausfiihrliche Mitteilangen uber die bereits fruher

von Alt (Cbl. 1896, S. 695) kurz berichteten Befunde bei „apoplectiformen

Labyrintherkranknngen bei Caissonarbeitern*. Indem wir auf das Referat

uber letzteren Bericht (1. c.) verweisen, wollen wir hier nur das Ergebnis

der von den Verff. angestellten Tierversuche mitteilen: Durrh rasches EiD-

schleusen binnen wenigen Sekunden big zu DruckhOhen von 2,2 Atmospb
gelang es, bei Meerschweinchen und Kaninchen Eechynioseu des Trommel-

felles, Haraorrbagien an der Promontorialschleimhaut und Blutaustritte in

das Mittelohr bezw. die Bulla zu erzeugen. Durch rasche Dekompression

binnen 1
I2
— 1 Minute und DruckbOhen von 4 Atmospb. konnten bei Meer-

schweincben, Kaninchen und Hunden so ausgedehnte Blutungen in die

Bulla erzeugt werden, dass das Trommelfell dunkelblaurot erschien, die

Bulla von schwarz-braun gefarbten, coagulirten Massen mebr oder minder

erfullt war und die Promontorialwand ausgebreitete Hamorrhagien aufwies.

Die histologische Untersucbung des Labyriutbs bei zahlreicben Versuchs-

tieren ergab: Die GefAsse, hauptsachlich im Modrolus der Schnecken teils

strotzend mit BlntkOrperchen geful It und von ausgedebnten perivascularen

Extravasaten umgeben, teils bei erhaltenem Lumen blutleer, glasbell. Der
Nerv. cochl. stellenweise durch Blutaustritte vom Knochen abgehoben. Im
Nerven, sowie im Ganglion spirale selbst keine Eitravasate. Mebr oder

minder ausgedehnte, meist segmentfOrmige Blutaustritte von der unteren

und lateralen Wand der Scala tympani, die stellenweise ans Corti’sche Organ

heranreichen. Kleine Blutextravasate in der Scala vestibuli an versebie-

denen Stellen. Der Vorhof erweist sich meist frei von Blutungen, dagegen

zeigen die Bogengange sowohl im membranOsen, als im knbebernen Teil

hamorrhagisebe Extravasate in verschiedener Ausdebnung angeordnet.

Sch wabach.

V. Lange, Ueber die Anwendung des Chloroforms bei der Operation von

adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum. Tberap. Monatsh. 1897,

Juni.

In Beantwortung der Frage, ob man die adenoiden Vegetationen in der

Narkose operiren soli oder nicht, spricht sich Verf. dahin aus, dass es

sich nur urn eine Minderzahl von Patienten handelt, die er in Narkose

behandelt. Die Hauptbedingung ist, dass das Chloroformiren mit grosser

Gewandtheit ausgciibt wird. In der Narkose arbeitet Verf. jetzt immer mit

dem Gottstein’schen Ringmesser. Hauptsachlich sind es kleine Kinder, die

schon bei der Untersuchung bedeutende Schwierigkeiten macben und sich

bei der vorzunehmenden Operation heftig str&uben wiirden, so dass der

operative Eingriff mangelbaft sein wiirde, die zu chloroformiren wiren.

(Ref. hat bei jetzt mindestens 1200 ausgefflhrten Operationen nur in

den allerseltcnsten Fallen, hOchstens lOmal es notwendig gehabt, ein Be-

taubungsmittel anzuwenden, und ist daher der Meinung, nur in den aller-

dringendsten Fallen von demselbeu Gebrauch zu machen.)
W. Lublinski.
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Raczynski, Ueber den Einfluss der Toxine von Streptococcus pyogenes und

Bacterium coli commune auf den Kreislauf. D. Arch. f. klin. Med. LVI1I.

(1.) S. 27.

Aus mehreren Arbeiten flber die Wirknng der Bakterientoxine auf das

Kreislaufsystem is bekannt, dass die Gifte bestimrater Bakterien fast ledig-

lich auf das centrale Kreislauforgan, anderer hingegen auf die peripheren

Organe, Gefassmuskeln, Gefassnerven etc. wirken. In der vorliegenden

Arbeit hat nun R. nntersucht, wie sich in dieser Beziehung der Strepto-

coccus pyogenes und das Bact. coli commune verbalten. Um dies nun zu

eruiren, wurde bei den Versuchstieren zuerst im physiologischen Zu-

stande der Blutdruck gemessen, dann wurde, ohne das begonnene Experi-

ment zu unterbrechen, ein eutsprechendes Quantum der Toxine in die Ohr-

resp. Cruralvene injicirt und nach 1
/i
— 1 Stunde weiter gepruft Daranf

wurde das Tier vom Experimentirtisch befreit, nach 2— 3—4 Stunden wieder

angebunden, um wiederum den Blutdruck zu messen. Gleichzeitig wurde

durch Kompression der Aorta vorubergehende Erstickung oder sensible

Reizung ermittelt, wo sich die grOsste Wirkung der Gifte abspielt. Die

eingebrachte Toxinmenge uberstieg, da Verf. mit hochviruienten Kulturen

experimentirte. nie 1 ccm und war so bemessen, dass die Tiere in 18—24

resp. 36—48 Stunden starben.

Die benutzte Streptococcenkultur stammte aus einer schweren Schar-

lach-Diphtherie, 0,1 ccm einer 24stundigen Bouillonkultur tfiteten ein 3 kg
schweres Kaninchen in ca. 24 Stunden. Einige Stunden nach der Einver-

leibung der Toxine begann die Temperatur zu steigen und erreichte ihren

Hohepunkt nach 6—8 Stunden, nach einigen Stunden fiel die Temperatur

rasch ab, wurde subnormal, wobei gleichzeitig allgcmeine Schw&cbe her-

vortrat, die auf das nahende Ende hinwies. Gleichzeitig mit der Temperatur-

steigerung trat eine Erweiterung der Ohrmuschelgefasse auf.

In der Wirkung der Streptococcentoxine auf den Kreislauf sind zwei

Stadien zu unterscheiden: in dem ersten lassen sich neben Erweiterung der

Ohrvenen nur Schwaukungeu des Blutdrucks wahmehmen, wilhrend Kom-
pression der Aorta, sowie vorubergehende Erstickung prompte Blutdruck-

steigerung hervorrufen, wahrend in dem zweiten Stadium der Blutdruck

konstant und ziemlich rasch sinkt, bei Kompression der Aorta noch Steige-

rung derselben eintritt, aber nicht nach vorubergehender Erstickung. Diese

Resultate deutcn darauf hin, dass die Abnahme des Blutdruckes nicht aus-

schliesslich durch Herzschwilche hervorgerufen wird, sondern im Wesent-

lichen durch Erweiterung der Gef&sse. Und zwar konnte R. durch elek-

trische Reizung nachweisen, dass es sich bei der Erweiterung der Gefasse

nicht um eine Lahmung der Vasokonstriktoren, sondern eine Reizung der

Dilatatoren handelt.

Wahrend also die Streptococcentoxine auf das Herz nicht direkt ein-

wirken, konnte Verf. feststelien, dass die Toxine des Bact. coli commune
direkt auf das Herz wirken, was dadurch bewiesen wird, dass in dem
zweiten Stadium der Toxinwirkung eine Blutdrucksteigerung durch Kom-

pression der Aorta nicht hervorgerufen werden kann.

Aus den Vorsuchen gebt hervor, dass die klinisch als Herzschwache

resp. Herzparalyse bezeichneten Erscbcinungen in manchen Fallen that-
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sacblich durch Herzschwache bedingt sein ktinnen, allein in anderen Intoxi-

kationsfiillen tritt der klinisch als Herzschwache bezeichnete Zustand ein,

wabrend das Herz durch die Toxine nur wenig alterirt wird. Im letzteren

Falle werden die Erscheinungen durch eine entsprechende Therapie bis zu

einem gewissen Grade ausgeglichen werden kSnnen, wAhrend da. wo das

Herz direkt alterirt ist, die Erscheinungen viel bedrohlicher sind.

H. Bischoff.

Colleville, Des injections sous-cutanees de gatacol chloroforme. Gaz. hebd.

de med. et chir. 1896, No. 44.

Verf. wandte Mischungen von Chloroform und Guajakol in Form von

subkutanen Injektionen als lokales AnAstheticum mit vielem Erfolge an.

Die Mischung wurde in der Weise hergestellt, dass anf 10 Tropfen Chloro-

form 6 Tropfen Guajakol kamen. was einem Gewichtsverhaltnis von 8,6 g
Chloroform auf 6,76 g Guajakol entspricht Von dieser Lflsung (die vor

Licht geschutzt aufbewahrt werden muss) wurden in die schmerzhaften

Stellen eine halbe bis hbchstens eine ganze Pravaz sche Spritze injicirt,

selbstverstAndlich unter antiseptischen Cautelen. Zunachst tritt ein leises

Bronnen auf, das aber, namentlich wenn die Injektionen ein wenig tiefer

gemacht werden, schou nach wenigen Minuten verschwindet; Abscesse oder

dergleichen kamen nicht vor, Indurationen nur sehr selten. Die Wirkung

war regelmassig eine prompte, auch in schweren Fallen, so dass Morpbium

vollst&ndig entbehrt werden konnte. Dass nur der Mischung. nicht dem
Chloroform allein die schmerzstillende Wirkung zukam, ergaben ensprechende

Kontrollversuche. K. Kronthal.

1 . Zappert, Ueber isolirtes Vorkommen von Angenrauskellahmungen als

Spatsymptom der hereditAren Lues. Archiv f. Kinderheilkde. Bd. 19.

S. 161.

Parcsen im Bereiche der Augenmuskeln — ein hSufiges Spatsymptom

der Syphilis bei Erwachsenen — sind selten im Gefolge der bereditAren

Syphilis beschrieben worden. Die Art, wie die Augenmuskeln in den bis-

her verdffentlichten Fallen bei hereditarer Syphilis geschadigt sind, unter-

liegt einer Reihe von Verschiedenheiten. So sind in einzelnen Fallen nur

StOrungen der Pupillenreaktion, in anderen vorftbergehender Strabismus,

in weiteren Ptosis und schliesslich in einem Reste von Fallen vollkommene

Lahmung eines Oculomotorius angegeben. Kombinationen einzelner dieser

Symptome sind hierbei nicht selten. Gemeinsam in den Beobachtungen

fast aller Autoren ist die Tbatsache, dass die Affektionen der Augenmus-

keln bei kongenital syphilitischen Kindern mit anderen Symptomen, welche

auf schwere Stflrungen des Nervensystems hindeuten, vergesellschaftet sind,

und dass sie unter diesen im klinischen Bilde oft vOllig zurucktreten. Der

Zeitraum, der zwischen den ersten Erscheinungen der ererbten Syphilis und

dem Auftreten der Augenrauskellahmung liegt, variirt in den beschriebenen

Fallen innerhalb weitester Grenzen.

Verf. selbst beobachtete folgenden Fall. Bei einem Bjahr. Madchen,

das im Alter von 6 W'ochen an hereditarer Lues bebandelt worden war,

trat nach einem kurzen, wenig charakteristiscben Prodromalstadium eine
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isolirte Lahmung des linkcn Oculorootorius ein; diesel bo verscliwand bei

oilier antisyphilitischen Behandlung iunerhalb einiger Wocben vollkomroen.

Da das Kind zur Zeit, wo es in die Behandlung trat, sich wieder voll-

kommen wolil befand, die Lahmung eine sebr vollstandige war, wShrend
anderweitige Nervensymptome gauzlich fehlten, glaubt Verf., dass es sich

um eine peripbere Lasion des Nervus oculomotorius baudelte.

Stad tbagen.

U. Urote, Klinische Erfahrungen uber die Wirkung des Papains bei Magen-

krankbeiten. D. med. Wocbenschr. 1806, No. 30.

G. kontrollirte die von verschiedenen Autoren verschieden beurteilte

Wirksamkeit des Papains bei Magenkrankheiten an der Hand methodischcr

Ausheberungen. Es wurden untersucht: 3 Falle von akuter Dyspepsie,

3 Falle von Ulcus ventriculi, 2 Falle von uiotorischer Insufficienz mil

Hyperaciditat, 4 Falle von nervoser Dyspepsie, 2 Falle von Carcinoma ven

triculi und endlicb 2 Falle von sekundaren Magenaffektionen. Alle diese

Patienten erhielten langere Zeil 3mal taglieh 0,5— 1,0 Papain nach den

Mahlzeiten. Bei akuter Dyspepsie blieb in der Regel Motilitat, Saftsekre-

tion und Beschaffcnheit der Ingesta durcb das Papain unbeeinflusst. Beim

Ulcus ventriculi musste jedesmal die Bebaudlung ausgesetzt werden, da die

Sckmerzen unter derselben erheblich zunahmen. lit den beiden Fallen von

motorischer Insufficienz bei Hyperaciditat Hess sich unter der Papain-

behatidlung eine Zunabrae der Saftsekretion, auch eine feinere Verteilung

des Magcninhaltes feststellen, ohne Abnabmc der Quantitat des letzteren.

Bei der nervOsen Dyspepsie erwies sich das Mittel als rein suggestiv wir-

kend. Beim Carciuom des Magens schien das Mittel wie beim Ulcus auf

die Ulcerationen reizend zu wirken. Bei einem Falle von Stauungskatarrh

bei Mitralinsufficienz endlicb schien das Papain entschieden gunstig einzu-

wirken. Auf Gmnd dieser Ergcbnisse glaubt Verf. vor dem Gebrauch des

Papains bei ulcerativeu Prozessen im Magen und hyperaciden Zustandcn

desselben entschieden warnen zu mussen; dagegen ware seine versuchsweisc

Auwendung in alien anderen Fallen von Magenerkrankung, besonders bei

Sub- oder Anaciditat gerechtfertigt. C. Rosenthal.

M. Heideinann, Ueber Folgezustande von pcricardialen Obliterationen.

lierl. klin. Wocbenschr. 1807, No. 5/6.

Verwachsungen beider Pericardialblatter vcrlaufen intra vitain entweder

vOllig symptomlos oder sie fuhren zu der bekannten Reihe von Erschei-

nungeu, welche das Bild eines uucomplicirten Herzfehlers darstellen. Diese

letzteren schweren Cirkulationsstdrungen beruhen, weun man von den sel-

tenen Fallen absieht, in denen durch starke extrapericardiale Verwachsungen

die Herzsystole auf rein mechanische Weise gehemmt werden kann — auf

der sekundar eintretenden Degeneration des Myocardiuins (fettige und

schwielige Entartung nebst betrachtlicher Atrophie des Herzmuskels). In

manchen Fallen von Pericarditis mit Synechie verlaufen aber die Stauungs-

symptome nieht in dertypischenWei.se; vielmehr tritt ein das game Krauk-

heitsbild beherrschender betrachtlicher Ascites auf, zu dem sicb erst
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sekund&r Oedemc an den unteren Extrerait&teu gesellen. Solche Falle ini-

poniren w&hrend des Lebens leicht als Cirrhose der Leber, chronische

Peritonitis a. dergl. m.; ja selbst bei der Autopsie wird unter Urastanden

die vorhandene Synechie der Pericardialblitter mebr als zufallige Kompli-

kation denn als Ursache des Krankheitsbildes angesehen. Die Orsache des

Ascites ist offenbar eiue primlre Peritonitis mit derselben Aetiologie wie

die Pericarditis; fur eine solcbe, das Peritoneum zu derselben Zeit wie das

Pericard befallende Entzundung sprechen erstlich manche klinische Er-

scheiuungen iiu Beginne der Pericarditis (Scbmerzeu im Epigastrium, in

den Hypochondrien, ja sogar in der Nabelgegend), feruer aber die Ob-

duktionsbefunde (dicke, sehnige Schwielen, ausgebreitete Verwachsungen

und Absackungen im Baucbraum). Auffallend ist, dass die Krankheit die

Oberbaucbgegend so hiiufig be fill It. Aebnliche Schwielenbildungen wie an

Pericard und Peritoneum findet man auch an den Pleuren, so dass man
eine — klinisch Qbrigens meist unbemerkte — Plenritis als eiuen weiteren

Krankheitsherd neben der Pericarditis und Peritonitis anzusehen hat. Das

Wescn der Krankheit in solchen Fallen ist demnach eine Entzundung

samnitlicher serOser Haute. — Die bei dem in Rede stebenden Ascites so

haufig beobachteten cirrhotischen Prozesse in der Leber werden verursacht

sowohl durch das Fortschreiten des Entzundungsreizes von der Leberkapsel

her, als auch durch die chronische Hyperamie in der Drilse; durch Wuche-

rung und Sclirumpfung dieses Bindegewebes an und in der Leber werden

Stauuug und Exsudation in der BauchhOhle vermehrt. Perl.

K. Walz, Die traumatische Paralysis agitans. Vierteljahrsschr. f. gerichtl.

Med. 1896. XII. (2.) Oktober.

W. teilt einen Fall von Paralysis mit, die sich bei einem angeblich

bisher gesunden Arbeiter unmittelbar nach einer Verletzung entwickelte und

mit dieser in einen Zusammenhang gebracht werden musste. Die Falle,

in denen sich die Paralysis agitans nacb einem Trauma entwickelte, wer-

den von \V. in 4 Gruppen geteilt. 6 Falle der ersten Gruppe kamen znr

Heilung und sind sicher keine echte Paralysis agitans. 8 andere Falle

liaben eine unbestimmte Diagnose oder ein fragliches, resp. unbestimmtes

Trauma erlitten. 14 weitere Falle sind nur kurz referirt und nur 26 andere

Falle sind genauer mitgeteilt und als sicher zu betrachten. Unter diesen

batten 6 eine allgemeine Erschutterung, 7 Wunden (Stich oder Schnitt), je

1 eine Verbrennung und Erfrierung, 4 Verrenkung, Verstauchungen, Frak-

turen, 8 Kontusionen und unbestimmte Verletzungen erlitten. Der Tremor,

das charakterischste Symptom, felilte nur in einem Falle. In 8 Fallen

trat das Zittern sofort oder innerhalb des ersten Tages, in 7 Fallen bald

oder in einigcn Tagen auf, 7mal in 1—8 Monaten und 4mal in 1 bis 4

.lahren. In den letztgenannteu Fallen will W. einen Zusammenhang mit

dem Trauma alsdann annehmen, wenn das Zittern zuerst iu dem ursprung-

lich verletzten Gliede auftritt, wenn in der Zwischenzeit ziehende Schmerzen,

Schwache, Steifigkeit im verletzten Teile bestehen und so eine gewisse

Brucke zwischen der Verletzung und den Symptomen der Schuttellalimnng

gebildet wird. Die klassischen Allgemeinsymptome der Paralysis agitans
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sind nur in 11 Fallen angegeben; in 3 Fallen bestand das Zittern nur an

den oberen Extreraitaten, einmal nur an einer KOrperh&lfte. Das Alter

der Erkrankten schwanktc zwischen 37—72 Jahren. Von prAdisponirenden

Mouicnten bestanden mehrfach Hcreditat, Rheumatismus, Rummer, Erkiil-

tungen, Alkoholismus. Allein das Restehen einer Predisposition wurde

eine Unfallsentsch&digung nicht ausscli Hessen; ebenso kann der Unfall einc

bereits vorhandene Schuttellahmung verschlimmern und in ibrem Entwick-

lungsgauge beschleunigen. S. Kalischer.

Kretsehniann, Ein Fall von Meningitis serosa durch Operation geheilt.

Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 16.

Bei eiDem 13j!ilirigen Knaben, der seit Kindheit an einer rechtsseitigen

fOtiden Ohreiterung litt, traten plCtzlich hervor: Hinterkopfschmerzen, Er-

brechen, Abraagerung, Unruhe, Sehwindel, Pulsverlangsamung, Neuritis

optica. Die Diagnose wurde auf Cholesteatom des Warzenfortsatzes mit

intracranieller Komplikation in der hinteren Schadelgrube gestellt. Die

Operation ergab ein Cholesteatom von grosser Ausdehnung, einen nicht in-

fektiiisen wandstandigeti Thrombus im Sinus transversus und einen starken

Hydrocephalus externus; in den nilchsten Tagen folgte unter starker Sekre-

tiou des Liquor cerebralis eine erhebliche Besserung. Ein Eiterherd, Ab-

scess, Tumor hatte sich nicht gefunden. Gegen Eude der zweiten Woche
nach der Operation traten zugleich mit dem Nachlassen der bisher uber-

reichen Absonderung des Liquor cerebralis ncue Krankheitserscheinungen

auf, wie Pulsverlangsamung, Erbrechen, Zunahme der bereits im Ruckgange

begriffenen Stauungspapille, Nystagmus, Pareso des rechten Abducens etc.

Nach weiteren 3 Wochen schwanden diese Erscheinungen und der Liquor

ting an. wieder reichlicher aus der NVunde zu fiiessen. Im weiteren Verlauf

trat keine StOrung ein; die Krankheitserscheinungen schwinden vOllig und

jetzt, nach 10 Monaten, ist der Kranke als vflllig genesen anzuselien. —
Das Vorkommen einer serOseti Meningitis im Anschluss an einen cariOscn

I'rozess im Schlafenbein ist bereits mehrfach beschrieben (Lewi, Joel etc.),

zuletzt von Schmiegelow. Bei der Behandlung durfte die breite ErAff-

nung des Sehadels und Intraduralraumes in Frage kommen und genilgen;

dieselbe kann aneb in fragliehen Filllen, in denen ein vermuteter Eiterherd

nicht gefunden wird, zur AusfQhrung kommen. S. Kalischer.

1) R. Cassirer, Ein Fall von Lues cerebrospinalis. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenhlk. IX. (1/2.)

2) W. Weygandt, Ein Beitrag zur Histologie des Centralnervensystems.

Arch. f. Psych. XXVIII. (2.)

1) Die 67jabr. Patientin litt seit Jahren an Kopfschmerzen und erlitt

4 Jahre vorher eine rechtsseitige Hemiplegie. 1894 ist sie noch reclits-

seitig gelhhmt, hat auch links gesteigerte Reflexe, der Facialis ist kaum
beteiligt, die Sprachstflrung ist eine artikulatorische, es besteht eine hallu-

cinatorische Verwirrtheit und allgemeine Arteriosklerose, die reebte Pupille

ist weiter als die linke. In der Folgezeit treten vorflbergeheud Doppelt-

seben, Ptosis links, FacialisRkhraung rechts, Erbrechen, Genickschmerzen
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aaf. Bei der Sektion findet sich eine ausgedehnte Meningitis im Gebiete

des Mittel-, Nach- und Kleinhirns und des Kiickenmarks, stelleuweise auch

eine Pachymeningitis. In der Briicke und den Pedunculi bestehen fibres

und kasig entartete Grannlalionsgeschwfilste, von da ab erstrecken sich

absteigendc Degenerationen der Pyramidenbahn; weitere Erkrankung zeigen

die intramedulliire Wurzel des N. IV links und die aufsteigende Wurzel

des N. V rechts. Im Ruckemnark sind ausser den Pyramidenbahncn noch

die Eintrittszonen der hinteren Wurzeln ergriffen. Endlich findet sich nocli

eine Erkrankung der Arterien in alien ihren Hfiuten.

2) Der Cfijfthr. Patient war 30 Jahre vorber luetisch inficirt worden.

Seine Ehe blieb kinderlos. Etwas fiber ein Jahr vor seinem Tode bekam
er Anffille von BewusstseinsstOrung und eine linksseitige Hemiplegie. Bei

der Sektion fand sich ein tanbeneigrosses Gumma im rechten Stirnhirn,

welches teils aus Rundzellen, teils aus k&sigen Massen bestand und in

einer odematfis erweichten Umgebung sass. Die Pia war mit dem Tumor
verwachsen und kleinzellig infiltrirt. Auch sonst fanden sich im Central-

nervensystem hfiufige Infiltrate um die Geffisse, die grfisseren Arterien

zeigten Intimawucherungen. — In der Hirnrinde war es zu rcichlicher

Spinnenzellenentwickelung gekommen. M. Brascb.

E. Kalinas, Beitrag zur Kenntnis der Ruckenmarkserkrankungen bei Dia-

betes mellitu8. Zeitschr. f. klin. Med. XXX.
I. Es fand sich eine Erkrankung der Hinterstr&nge derart. dass im

oberen Halsmark die griisste Intcnsitat der Degeneration vorkanden war

(Goll’8che und Burdach'sche Strfinge mit dazwischen licgendem normalem

Gewebe); im Lcndenmark waren die Strange kontinuirlich ergriffen, im

unteren Hals- und Dorsalmark nur die Goll’schen Strange; die Erkrankung

war asymmetrisch.

II. Hier ist die Erkrankung symmetrisch; sie ergreift im oberen Hals-

mark bloss die Goll’schen Strange, von da bis tief ins Dorsalmark die

ganzeu Hinterstr&nge und von da ab bis zur Lendenanschwellung wieder

nur die Goll’schen Strftnge, die septalen Partien und der Teil, der an die

graue Koramissur stfisst, bleibt verschont. Das uutere Lenden- und Sacral-

roark ist unbeteiligt. Im ersten Falle fehlten iutra vitam die Patellar-

reflexe. M. Brasch.

E. Storeh, Ueber den anatomischen Refund bei einem ffir Deutschland

endogenen Fall von Lepra tuberosa. Zugleich ein Beitrag zur Frage

nach den Beziehungen zwischen Aussatz und Tuberkulose. Virch. ATch.

Bd. 148. S. 869.

Der Fall betraf einen aus dem Memeler Kreise stammenden 55j5hr.

Leprfisen der Breslauer dermatologischen Klinik, bei dem 1884 als erste

Krankheitserscheiming mehrere Knoten an der Stirn anfgetreten waren. Er

hatte dann an einer ausgebreiteten Lepra tuberosa gelitten und starb 1894,

uachdem schwere Stfirungen seitens des leprfis erkrankten Kehlkopfs zur

Traoheotomie genQtigt hatten, unter den klinischen Erscheitinngen einer

Broncbopneumonie. Bei der Sektion zeigten sich die meisten inneren
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Organe, insbesondere Her*, Lungen, Magendarmkanal, Nieren, Nebennieren,

Gentralnervensystem, von leprOsen Veranderungen vollkommen frei, ergriflfen

ware 1

1

dagegen Mil/, Leber und Hoden. Auch die Lymphdrusen wurdeu

uberall da erkrankt gefnnden, wo sick in den Ursprungsgebieten ihrer

Baku leprOse Prozesse abgespielt katteu, woraus jedenfalls hervorgeht, dass

die Verbreitung der Bacillen nickt nur auf dem Wege des Blut-, sondern

aucli auf dem des Lympbstromes stattgefunden katte. In der Lnnge be-

standen Veranderungen, die bei makroskopischer Betrachtung in Zweifel

lassen konnten, ob es sich um eine tuberkulOse Oder eine le prose AtVektion

handle, indess sprach der mikroskopische Befund (typische tuberkulOse

Kiesenzcllen, centrale Verkasung, relativ geringe Zahl von Bacillen, Fehlen

von Vacuolenzellen) entsckieden fur die erstere Annahme.

Die Betracktungen, welche Verf. an den Fall kniipft, fiihren ihn zn

dem Schlusse, dass zur Zeit wed or die histologischen, noch die bakterio-

logischen Untersuchungsmethoden ausreichen, um in jedem einzelnen Falle

Zweifel bezuglich der Frage, ob ein Organ leprds oder tuberkulSs erkrankt

ist, auszosckliessen. Der Bacillus leprae tindet sich in den Lepromen intra-

cellular in solcker Menge vor, dass gerade bierin ein sckwerwiegender

Luterschied gegenuber dem Tuberkelbacillus zu erblicken ist. Die bacillen-

haltigen „Leprazellen u Virchow’s kommen in alien sicher leprOsen Herden

und bei keiner anderen Krankheit vor. Dagegen sind die Riesenzellen nur

mit grosser Vorsicht fur die Diagnose zu verwerten, und auch der Ver-

kasung ist ein absoluter Wert nicht beizulegen. Bezuglich der Streitfrage

uber die Lage der Leprabacillen ist Vf. der Meiuung, dass zwar die Mehr-

zahl von ihnen intracellular liegt, dass aber auch nicht in Zellen einge-

schlosseue Bacillen sowohl einzelu, als auch in Gruppen angetroffen werden.

H. Mill ler.

Fr. Bloch, Ueber extragenitale Syphilisinfektion. (Aus der Klinik des

Prof. F. J. Pick in Prag.) Archiv f. Dermatol, u. Syph. Bd. XXXIX.
S. 65.

Verf. berichtet uber 93 Falle von extragenitaler Syphilisinfektion, die

in den Jahren 1880 bis 1895 in der Klinik beobachtet wurden. Seinen

weiteren Betrachtungen legt er indess nur 65 Falle (32 mannlich, 33 weib-

lich) zu Grunde, die in den letzten 11 Jahren der genannten Periode zur

Anfnahme kamen. Wahrend desselben Zeitraumes wurden 1575 (1266

mannlich, 319 weiblich) genital inficirte Kranke behandelt, so dass also

der Procentsatz der extragenital Inficirten iiberhaupt 4,1, der der mann-

lichen 2,5, der weiblichen 10,3 betrtig. Das starke Doberwiegen des weib-

licben Geschlechts fuhrt Verf. hauptsachlich darauf zurfick, dass genital

inficirte Frauen viel haufiger als Manner erst zum Arzt kommen, wenn die

Lokalisation des Primaraffekts gar nicht mehr festzustellen ist. Was den

Sitz der Sklerose anlangt, so betrafen von den 65 Fallen: die Lippen 39,

die Mamma 6, die Finger 5, Tonsillen und Abdomen je 3, Zungenspitze

und Kinn je 2, Conjunctiva, Wange, Nasenflugel, Perineum, Scharaberg je 1.

H. Muller.
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J. Ballaiid, Influence du saturuisrae sur la marche de la grossesse, le pro-

duit de la conception et l’allaitement. Gaz. hebd. 1806, No. 96.

Auf Grund von Tierexperimenten — von 10 mit Blei vergifteteu Meer-

scbweincben abortiren 5, 2 gebaren zur normalen Zeit lebeudige, aber

ilusserst schlecht entwickeltc Junge — , ferner auf Grund von klinischen

Beobachtungen (2 ausfuhrlicb mitgeteilten Fallen) und statistischen Kr-

hebungen, die er unter dem aus 35 Arbciterinneu bestehenden weiblicben

Personal einer Buchdruckerei und deni Krankenmaterial der Baudelocque’-

scben Klinik vora Jahre 1890—96 anstellt, kommt der Verf. zu folgenden

Schlussen:

Die chronische Bleivergiftung der Frauen fubrt sebr haufig zu Aborten

oder Frubgeburten. Werden die Fruchtc ausgetragen und lebend geboren,

so sind sie scliwachlich, bieiben weit hinter dem normalen Korpergewicht

ztiri'ick und zeigen eine auf Tage oder Monate beschrSnkte Lebensdauer.

Das Blei wandert durch die Placenta in den Ffltus ein.

Ausserdem bat der Verfasser durcb einen zweiten Tiervereuch — mit

jungen Hunden, die ausschliesslicb mit der Milch ihrer vom Tage des

Wurfs ab mit blcihaltigem Futter vergifteten Mutter ernShrt werden —
nacbgewiesen, dass das Blei in die Milch ubergebt, eine an Bleivergiftung

erkrankte Amine daher ibren SSugling vergiften kann. A. Martin.

Jellinghaus, Ueber ffltale Scbadelformen mit Berucksichtigung der Hecker’-

schun Aetiologie der Gesiclitslagen. Archiv f. Gyuakol. Bd. 61. (1.)

S. 33- 48.

Die zur Stiitze der Hecker'schen Theorie (Dolichocephalie ist die Ur-

sache der Gesichtslage) beschriebeuen Schadel Neugeborener werden nocb

einm.nl kritisch bcsprochen. Die Messung des Angulus mastoideus sei nicht

massgebend. Wicbtig ist das Verhalinis der beideu Hebelarme, von der

Mitte der Processus condyloidei gemesseu (6,2 : 6,2 fur uormale Verhllt-

uisse). Verf. gebt sodann auf die Hecker’scbe Theorie ein, dass die An-

lage der menschlichen Schadelform ins FCtallebeu zu verlegen sei. Er

beschreibt zwei Steissgeburten, bci deuen dolichocephale Kinder mit pro-

minirendem lliuterhaupte geboren wurden. Der Auschauung Fritsch’s,

dass vielleicht der Druck der straffen Baucbwand und des Uterusfundus

den KCpfen diese Form gebc, pflichtet er nicht bei. Derartige Kopfe gehen

aber bci Sch&dellage facie praevia durcb das Becken. Auch ein extra-

uterin gelagertes Kind war autfallend dolichocephal.

Verf. glaubt daher, dass es Schadel giebt, die vermoge ihrer eigen-

tumlicbeu Form die Entstehung einer Gesichtslage begunstigen oder ver-

anlassen kftnnen. Ein primarcs Vorhandenseiu bracby- oder dolichocephaler

Schadeiformen ist auch durch KCmxoer's Arbeit uber den verscbiedenen

Verlauf der lliruwindungeu uuterstutzt. P. Strassmann (Berlin).

Einsendnngen fir dls fentralblatt werden an die Adrease des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Franzoaische 8tra»»e 21) oder an die Verlagahamliung (Berlin NW% Unter den Linden 68) erbeten.

V vrlag von August Uirtckwald Lu Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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stoffverbrauch bei statischer Arbeit. — Zechanowitsch, Veranderungen derOhr-
muschel nach Sympathicusdurehschncidung. — Mikulicz, 103 Magenoperationen.
— Geissleh, Behandlung von Bauchschusswuuden. — Lexer, Entfcrnung einer

Kugel aus einem Wirbelquerfortsatz. — Ubebmkb, Ortbopiidischcr Apparat bei

Tabes. — Hkssi.kh, Rarelicirende Ostitis des Warzenfortsatzes. — Parks, Fried-

liinder’scher Bacillus. — Edwards und Severs, Fall von follikuliirer Tonsillitis.— Bi.umkntiial, Bildung von Diphtherietoxin. — Stubenkath, Schadlichkeit

0pon Vaselin etc. — Veaset, Duboisinvergiftung. — Jkz, Ueber Apolysin. —
KiSrmsACBiK, Bcitrag zur llarnretention. — Pkukiba-Guihakanes, Trau-
matische Pankreashernic. — Mostikk und G easier, Einlluss der Frankliuisation

auf die Stimme. — Gomhault und Philippe, Zum Studium der Apbasie. —
Bourse vi i. le. Fall von cerebraler Sklerose. — Michel, Ueber trauinatische

Spatapoplcxie. — v. Hoesslis, Ueber Morbus Basedowii. — Koppes, Qucru-
lantenwalin. — Laso, Jasovskv, Lupusbchandlung. - Fbkusd, Fall von Nacvus
pigmentosus piliferus. — M a jocchi, Verwendung von Jodolpllaster. — Relator,
Ueber Peritonitis. — Bulius, Endometritis decidua polyposa ct tuberosa.

Vkillon, Eookh, Karchkr, Suter, Miescher, Blutbeobaehtungen.

E. Vahlen, Ueber Desoxycholsiiure. Zeitschr. f. phys. Cbem. XXIII. S. 90.

Aus gefaulter Rindergalle erhielt Verf. eine Saure vom Schmelzpunkt

146°, welche der Cholsaure oder Chole'insaure sehr nahe steht, jedocb

nicht mit einer derselben identisch ist. Um die Beziehungen dieser ueueu

Saure zur Cholsaure aufzuklaren, liess Verf. Zinkpulver auf eine eisessig-

saure Ldsung von Cholsaure einwirken. Die abgegossene Losung wurde
mit Wasser stark verdunnt und die ausgeschiedene harzartige Masse in

Ammoniak gelOst und mit Chlorbaryum gefallt. Es entsteht sofort ein

Niederschlag oder eine reichliche milchige Trubung, die sich nach einiger

Zeit als amorpher Niederschlag absetzt. Dieser ist das Barytsalz einer

durch Reduktion aus der Cholsaure entstandenen Saure. Der Barytgehalt

stimmt sehr gut mit dem Barytgehalt der aus gefaulter Galle erhaltenen

Barytsalze uberein. Die aus dem Barytsalz isolirte Saure zeigte nach mehr-

maligem Umkrystallisiren aus Eisessig den Schmelzpunkt 140—145°, in

Jahrgang XXXV. 40
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nailer Uebereinstimmung rait der aus gefaulter Gaile erhaltenen Saure.

Die Rcduktion lfisst sich auch in ammoniakalischer Lfisung durch Zink-

pulver bei Ziramertemperatar bewirken. E. Salkowski.

M. Wild, Untersuchungen fiber den Hfimoglobingebalt uml die Aozalil der

roten und weissen Blutkfirperchen bei Schwangeren und Wflchnerinnen.

Arch. if. Gynak. LIII. S. 363.

W. hat in Anbetrachl der sich widersprerhenden Kesultate der vor-

liegenden Untersuchungen von Neuera Versuehe fiber den Hfimoglobingehalt,

die Zabl der roten und farblosen Zellen des Blutes bei Frauen in der

ietzten Zeit der Schwangerschaft und der ersten des Wochenbcttes ange-

stellt. Zum Verglcich dienten ihm die Werte, die er an 10 Warterinnen

gewonnen. A 1 1 e Untersuchten standen unter denselben fiusseren Bedingungen,

auch geschah die Blutentnahme bei alien in glcicher Weise. — Bei den

10 Warterinnen land sich als Mittel: HB (nach Gowers bestiramt) 89,5 pCt,
Erythrocyten 4,672600, Erythrocyten : Leukocyten 862,2:1. Das Ergebnis

bei den 30 vor und nach der Entbindung mehrfach Untersuchten war
folgendes:

In den Ietzten Woclien der Schwangerschaft tritt meist eine geringe Zu
nab me des Hfiuioglobins und der Zabl der roten Blutkfirperchen ciu, dagegen

ein betrfichtliehe der der weissen. Unter den 30 Fallen war dieHB-Menge

in 23, die Erythrocytenzabl in 20 Fallen gesteigert, letztere fiber 5,000,000

hinaus nur in 4 Fallen; in den ubrigcn 7 bezw. 10 Fallen fand sich eine

leichte Veriniuderung. Krwiihnenswert ist, dass die wiederholtcn Befunde

an derselben Person meist identische Kesultate crgaben.

1m Puerperium kommt es in der Mehrzahl der Ffille (in 24 fur UB,

in 21 fur die Erythrocytenzabl) zu eincr Abnnhme, die fur den HBGehalt
bedeutender ist als ffir die Zabl der roten Zellen; Verf. fasst sie als Folge

des physiologischen Blutverlustes bei der Geburt auf. Die Thatsache, dass

die Kfirperchenzahl in geriugerem Maasse abnimmt, bezieht er auf be-

ginnende Neubildung solchcr. — Die Leukocyten nehmcn auch nach der

Geburt zu, um danu im Verlaufe des Wochenbcttes wieder zu sinken.

Ein Eiufluss des Stillungsgeschaftes ist mit Sicherheit nicht zu er-

kennen. A. Loewy.

E. do Itenzi und E. Heale, Ueber die Zersetzungsfahigkeit der Lavulose

bei dem klinischeu und experimentellcn Diabetes und fiber ibren Wert

als Sparmittel. Wien. med. Wochenschr. 1897, No. 9.

Die Verff. Iiaben Diabetikern mit der lcicbtcn und sebweren Form des

Diabetes, nackdcm sie durch strenge Dial zuckerfrci geworden waren,

Lavulose (25— 100 g pro die) gegeben, ohne dass es zu Zuckerausschcidung

durch den Harn kam. Bei gemischter Diiit dagegen ffihrte Lavulose-Auf-

uahme zur Ausscbeidung von Dextrose.

Weiter haben Verff. den Wert der Lavulose als Sparmittel ffir Eiweiss

bestimmt. In Stofi'wechselversuchen am Hunde und Menschen wurde ent-

weder (am Hunde) der gereichten Nahrutig Lavulose hinzugeffigt, daun
sank die Stickstoffausscheidung, oder es wurden (in den Versucben am Mcn-
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sell on) nach Erzielung Stickstoffgleichgewicht gquivalente Mengcn <ler in

der Nahrung enthaltenen Kohlenhydrate durcb Liivulose ersetzt. Die Stick-

stoffausscheidung war nicht gesteigert.

Die Versucbe sprechen zu Guusten eiuer Verwcrtung der Lavulose in

der di&tetiscben Bebandlnng des Diabetes. A. Loewy.

Ad. Julies, Ferrometer, Apparat zur quautitativen Bestimnning des Blut-

eisens fur kliniscbe Zwecke. Deutsche med. Wochenschr. 1897, No. 10,

Verf. giebt eine geuaue Beschreibuug derjenigen Methode mit Ab-

bilduug des Apparates zur quantitative!) Eisenbestimmung ini BJntc, welche

die einfachste der von ihru vorgescblagcnen ist und dauach fur kliniscbe

Zwecke sich besouders eignet. Diese Methode beruht — das Genauere

ist in PflCokr’s Archiv Bd. 65 verOflentlicht und dauach bereits referirt

— auf einer Ueberfuhrung des Bluteisens, nach vorausgegangener Ver-

aschung des Blutcs und Scbmelzen der Asche mit reinem saurera scbwefel-

saurem Kalium, in Rhodaneisen und color i metriseher Bestimmung seiner

Menge durch Yergleicbung mit einer in ihrern Eisengebalt bekannten „Ver-

gleichsflussigkeit11
.

Wegen der genaueren Einrichtung des Apparates sei auf das Original

verwiesen. Eine Tabelle gestattet ohne Weiteres die Eisenmenge pro Liter

Blut abzulesen. — Verf. fand nach dieser Methode hohere Werte fur das

Bluteisen, als sie gemeinhin angenommen werden. A. Loewy.

A. (’liauveau et M. I. Tissot, L’energie depensee par le muscle en con-

traction statique pour le soutien d’nne charge d'apres les (“changes rc-

spiratoire. Compt. rend. 1896, No. 26.

Die VerlT. untersuchten die OOs-Ausscheidung und den Saucratoffver-

brauch bei statischer Arbeit, die in einem 2 Minuten dauernden Empor-

halten von Gewichten bestand. Der die Arbeit leistende Vorderarm befand

sich in den verschiedenen Versuchen in versebiedenen Stadien der Beugung,

wodurch Verff. Einblick in den Einfluss der wechgelnden Muskeiverkiirzung

gewinnen wollten. i.

In ihren Versuchen war der Stoffverbraucb um so htilier, jo inehr bei

der Arbeit die Vorderarinbeuger yerkiirrt waren. Sie erklftren dies dami t,

dass ausser der zu ilberwindenden Schwerkraft des Gewichtes. mit ZuUahme
der Verkurzung def innere Widerstand im Muskel zunimmt. dessen Ueber-

wiudung in vermehrtem Stoffverbraucb seinen Ausdruck findet.

A. Loewy.

A. ZechanowUseh, Ueber die Gewebsverdnderung in der Ohrmnschel des

Kaninchens und des Hundes enter der Einwirkung der Durchschneidung

des Halssympathicus, mit besonderer Berucksichtigung der Yerilnderungen

der Arterien der Haut. Inaug.-Diss., aus dem Laboratorium des Prof. K.

N. Winooradobt’s. Petersburg, 1897.

Nach der Theorie Thoma’s spielt bei der Entstehung der Arteriosklerose

die Dehnung der Arterien infolge der Erschlaifung der Tunica media eine

40 *
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grosse Rolle. 1st das richtig, so mfisste die experimentell durch Dtirch-

schneidung der gefassverengernden Nerven herbeigefuhrtc Arteriendehnung

iu fihnlichen Veranderungen ffihren. Verf. durchschnitt bei einem Hunde
mid 10 Kanincheu den Halssympatbicns, bei letzteren mit Entfemung des

oberen Halsganglions; es bildete sich dann eine recht konstante Erweite-

rung der Ohrarterien der entsprechenden Seite aus. An der Inti in a dieser

paralysirten Arterien Hess sich eine Verdickung der membrana clasdca in-

terna feststellen, an der Adventitia eine Zunahme der elastischen Fasern

und Verdickung derselben. Am meisten verftndert aber war die Media;

ihre Muskclelemente waren im Zustande der Hypertrophic und Hyperplasie.

Alle diese Veranderungen dienen offenbar dazu, die durch Lahmung der

gefassverengernden Nerven gesetzten Stflrungen auszugleichen. Die Funk-

tion des Halssympathicus wird von den sich im Ohr ausbreitendcn Nerven-

astchen des N. facialis fibernommen; es kommt zu einer Verengerung der

gelahmten Arterien mit Wiederauftreten der rhythmischen Kontraktionen.

Dagegen fuhrt die langere Zeit anbaltende Arteriendehnung keineswegs

zur Bindegewebsbildung in der Intima.

Nach Durchsclineidung des Halssympathicus mit Entfernung des oberen

Halsganglions lassen sich ferner folgende Veranderungen an der Ohrmuschel

des Kaninchenohrs nachweisen:

1. Die Ohrmuschel vergrOssert sich, wird weniger gewfilbt und beginut

fettig zu glanzen.

2. Die Capillar- und Lympbgefasse des Ohrs erweitern sich.

3. In der Mittelschicht der Venen tritt Hypertrophie und Hyperplasie

der Muskelelemente auf.

4. Im Corium und den defer gelegenen Biodegewebsschichten kommt
es zur Hypertrophie und Hyperplasie der zelligen Elemente.

6. Der Knorpel verdickt sich; sein Gehalt an Fett und Glykogen

nimmt zu.

Merkwurdigerweise verdfinnt sich zur selben Zeit die Malpighi'sche

Schicht der Cuticula mit Abnahme der Zellen an Zahl und Abplattung

derselben, unter starkerer Pigmentirung.

Die ausseren Wurzelscheiden der Haare atropbiren unter Pigmentab-

lagerung in den Zellen ihrer Bildungsstatte. Da eine Ernahrungsabnahme

der Haut nicht angenommen werden kann, eher das Gegenteil stattfindet,

so ist die einzig mOglicbe Erklarung ffir die Atrophie der Cuticula die

Annahme einer unmittelbaren Beziehung des sympathischen Nervensystems

zur Eruahrung des epithelialen Teils der Haut. M. Rothmann.

J. Mikulicz, Bericht fiber 103 Operationen am Magen. Arch. f. klin. Chir.

LI. S. 9.

Wahrend Billroth 1890 fiber 69 Magenoperadonen mit + 33 («*/4
Procent) berichtet und Verfasser in den ersten 10 Jabren seiner selbst-

standigen Thadgkeit 35 Magenoperationen mit f 13 (37 pCt.) ausgeffihrt

hat, verliefen von den 68 in den letzten 2*/» Jabren von ihm und seinen

Assistenten verrichteten derardgen Eingriffen nur 11 = 16 pCt. tfidlich.
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Wir glauben der wcrtvollen Mitteilung des Verfassers, welche von

einer tabeliariscben Uebersicht der einzelnen Falle begleitet wird, am
besten durch Wiedergabe der nacbstehenden Zusammenstellung zu ent-

sprechen.

Uebersichtliche Zusammenstellung der unmittelbaren Erfolge

von 103 Operationen am Magen an 102 Kranken.

Art der Operation Summu

Geheilt Gestorbcu

1

Gastrostomie

wegeu nioht - eareinomato.se r Prozesse (9 mat Yeriitzungs*

striktnr des Oesophagus, I mat Neurosu der Cardial . . 10 to —
wegen Carcinom des Oesophagus Oder der Cardia . . . 34

j
28 6

44
]

38 0

Pylorusresektion

wegen Ulcus 2 2 —
» Gwemoni 18 13 5

j

20 15 5

Gastroenterostowie

wegen n ich t- carciDum at-toc r Pvlorusstenose t 1
—

„ Stenose zweifelhaften Charakters 1 1
—

„ Gallensteineinkeilung im Duodenum 1 1 —
„ Duodenalblntung (Aneunsma hepat.) 1

—
i

* Pylorus-Carciuom 22 lb 6

J 2fi 19 7

Py loroplastik

wegen narbiger Stenose 5 3 2

stenosirendem Ulcus 1 — 1

6 3 3

Gastrectomie und Gastrotomie

wegen einfachem Ulcus 1 1
—

„ Ulcus mit Blutuagon B 1 2

„ Ulcus mit Perforation 1
— 1

„ Pylorus-Obturation durch Gallenstein 1 1
—

... _'L .
3

1

8

Operation wegen Kamprcssion des Pylorus durrli Gallcn-

sUrin i 1
i

1

103 29
J

24

P. Guterbock.
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Geissler, Uebcr die Bchandlung der Bauchscbusswunden. Festschrift zur

lOOjahr. Stiftungsfeier des med.-chir. Friedr.-Wilh.-Instit. Berlin, 1895.

8. 117.

Aus den sehr sorgffiltigen, mit den Erfahrungen der unfer v. Berg-

jiajjn’s Leitung stehenden Berliner Universitiltskliuik verflochtenen littera-

rischen Studien ergiebt sich eine gewisse Klfirung des Widerstreites zwi-

schen der expectativen Methods und d.em Verfahreu des primar-operativen

Einschreitens bei Bauchschusswiindeu. Letzteres ist allgemein anzuerkennen

bei intraabdomineller Blutung, bei sicberer Diagnoso der Verletzung eines

Eingeweides, bei Prolaps von Darm oder Netz. Aber die primare Laparo-

toraie ist kei.neswegs identisch mit. der Probelaparotomie. Eine solcbe ist

nur gerecbtfertigt bei vfilliger Gewahrleistung aller aseptischen Vorbe-

dingungon, andernfalls bat man, namentlich wenn koine offenbaren Sym-
ptome einer Eingeweidelfision vorliegen, sicb abwartend zu verhalten, bis

resp. ob solche eintreten werden. Aber auch dort, ivo man sicb zur La-

parotomie entschlicsst, sollte man mfiglichst von einer vdlligen Eventration

der Darme abseben, uni sicb fiber deren etwaige Vcrletzungen zu verge-

wissern. Bei der Durchschlagskraft der neueren Gescbosse ist vielmehr

anzunehinen, dass einerseits sog. perforirende Scbfisse obne Beteiligung der

Eingeweide von der Tagesordnung verscbwindeu werden; andererseits liegt

diese Beteiligung in der geraden Richtung des Schusskanals, von welcber

man sicb (lurch Yergleich des Ein- uud Ausschusses, bezw. — nainentlicb

wenn letzterer fehlt — durch Dissektion des Scbusskanals in den Bauch-

decken vergcwissern kann. Die Vcrletzungen der Darme wird man daher

mit Hfilfe einer nur klcinen laparotomischen Incision wesentlicb nur in der

betreffenden Richtung zu suchen babeu, mid ist der Einfluss der Peristaltik

auf Lagefinderung dieser Verletzungeu nur eine geringere. Auch der Kot-

austritt durfte bei dem glatten Durchschlagen sicb nur selir klein gestalten.

Anders liegen die VerliSltnisse bei indirekten und bei abgelenkten Yer-

letzungen. Ini modcrnen Kriege mit den massenhaften Vfilkerheeren dfirf-

ten uberbaupt die Umstande sicb hfiufig so gestalten, dass die Verantwor-

tung fur einen mehr als die expectative Bchaudlung schadenden Eingriff

abgelehnt werden muss. „Hier tritt das Opium in grossen Dosen und das

Morphium in noeh grosseren helfend ein, die letzten Stunden denen zu er-

leichtern, denen nicht mehr zu helfen ist und den anderen die Mfiglichkeit

der Heilung zu gewfibrleisten. 11

In techniscber Hinsicht empfiehlt sich nach v. Bergmasn die direkte

Vereinigung der Pcrforationsstellen durch Leinbertscbo Naht mit Seide

mflglichst in ijperer Richtung um Verengerungen zu meiden. Sind cirku-

lare Nahte bdzw. DarmreseTstionen nicht zu umgehen, so ist Jodoformgaze-

Tamponade angezeigt. P. Gfiterbock.

Lexer, Entfernung einer im Querfortsatz des I. Brustwirbels eingeheilten

Kugel. (Aus der chir. Universitatsklinik des Herrn Geheimrat v. Berg-

MANN.) Arch. f. klin. Chir. LIV. S. 756.

Es handelte sich um einen Knabeu, welcher 3 Jahre zuvor einen Re-

volverschuss in den Hals erhalten hatte. Die Kugel war reaktiuuslos ein-
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gcheilt. Scit Kurzem litt Pat. an schwercn, allgemeinen nervOsen Erschel-

nungcn, Angstgefuhl, Schweissausbruchen und Schmerzen beim Schlucken.

Durch die Photographic mit Rflntgen-Strahlen konnte festgestellt werden,

dass die Kugel etwas untcrhalb der Spitze des Querfortsaties des I. Brust-

wirbels, und zwar an der Hinterseite desselben lag. Znr Entfernung der

Kugel wnrde ein Schnitt am Rande des Trapezius gemacht und zwischen

Levator scapulae und Splenius cervicis in die Tiefe gegangen. Die Kugel

sass fest in der Spitze des Querfortsatzes eingekeilt und musste ausgemeisselt

werden. Die nervOsen Erscheinungen schwanden nach der Operation.

Borchardt.

F. Grebner, Ueber die Anwendung orthopadischer Stutzapparatc bei Tabes

dorsalis. Petersb. med. Wochenschr. 1897, No. 25.

G. verwirft die Anwendung des Hessing’sched Korselts bei Tabeskran-

ken. Der Kranke, dessen Wirbelsilule in deraselben bis hinauf znm Cervical-

teil fast vollstflndig immobilisirt ist, muss, um seine Ftisse beim Gehen
beobachten zu kflnnen, das Becken stark nach hinten bringen und die

Kniee iiberstrecken. Im Hflftgelenk wird die Spitze des nach vorn offenen

Winkels liegen, den der steife Oberkorper mit den unteren Extremitaten

bildet. Die Neigung der Tabeskrauken, mit ihrem labilen Gleicbgewicht

alle Bewegungen excessiv auszufuhren, wird anch bei dieser abnormen

Korperstellung zum Ausdruck kommen. Dio Folge davon ist Erschwerung

der Pendelbewegung der unteren Extremitaten im Hflftgelenk, Ueberdehnung

der Bitnder des Kniegelenks durch Hyperextension, Unsicherheit und

Schwache beim Gehen, die fur den Allgcmcinzustand ungleich schwercr

ins Gewicht fallen, als die Vorteile des Korsetts.

Dagegen empfiehlt G. die Anwendung der Hessing’schcn Schienen-

apparate fur die untere Extremist in denjenigen Fallen, in denen der Band-

apparat des Kniegelenks bei herabgesetztem Muskcltonus seine normale

Elasticitat eingebusst hat, zur Verhinderitng abnormer seitlicher Bewegungen

des Gelenkcs und zur Beschraiikung der Extension desselben.

.loachimsthal.

Hessler, Ueber rareficirende Ostitis des Warzenfortsatzes nach Otitis ex-

terna ox infectione. 1). med. Wochenschr. 1897, No. 29.

In den beiden von H. mitgeteilten Fallen wurde wegen Schmerzhaftig-

keit und Schwellung am Warzenfortsatz, die im Anschluss an eine durch

Kratzen mit der Haarnadel veranlasste Otitis externa auftraten, die Auf-

meiselung vorgenommen, nachdera kalte und warme Umschlage erfolglos

gebliebon waren und das Allgemeinbeflnden sich verschlechtert hatte. Eiter

wurde in beiden Fallen nicht entleert, auch fand sich keine Caries, dagegen

erwies sich das spongiflse „Knochengefflge br5unlich vcrfftrbt und sehr

brflchig, besonders nach dera Antrum mast, zu, wesentlich weicher als nor-

mal 11
. In beiden Fallen war, obgleich das Allgemeinbefinden nach der

Operation sich wesentlich besserte, der Heilungsverlanf ein anffallend lang-

samer. Vf. glaubt, dass es sich in scinen beiden Fallen um eine von der

Otitis externa ansgegangene rareficirende Ostitis des Warzenfortsatzes ge-

handelt haben. Schwabach.
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Fakes, The bacillus of Friedlander in pharyngitis and tonsillitis. Brit,

med. journ. 1897, March 20.

Nicolle und Hebert batten den Friedl&nder'schen Pneumobacillus in

1000 SerumrOhrchen, die geimpft warden mit Sekret aus dem Halse von

Patienten, die an Tonsillitis, Tonsillitis follic. und membrauOser Pharyngitis

litten, 8mal gefunden, und zwar Omal allein. Verf. hat in 500 Serum-

rOhrchen, die mit demselben Sekret geimpft wurden, in 5 Fallen den Fried-

lander’schen Bacillus gefunden, und zwar 2mal in Keinkultur, 2mal in

Verbindung mit dem Klebs-Loeffler’schen Bacillus und einmal mit dem
Staphylococcus aureus zusammen. W. Lublinski.

G. Edwards and W. Severn, Gases of follicular tonsillitis due to milk

infection. Lancet 1897, June 12.

Beschreibung einer Epidemic von follicularer Tonsillitis, die auf in-

fektion von Milch zuruckgefiihrt werden musste, in der sich Staphylococcus

pyogenes aureus und albus, sowie Streptococcus pyogenes nacbweisen Hess.

Diese Bacillen fanden sich bei der Untersuchung der Milch der Farm, von

der die Infektion ausging, nur in der Milch einer Kub und entsprachen

vollkommen denen, die im Halsbelag nachgewiesen werden konnten.

W. Lublinski.

lilumenthal, Ueber die MOglichkeit der Bildung von Diphtberietoxin aus

EiweisskOrpern und auf Zucker enthaltendem Nahrboden. Deutsche med.

Wochenschr. 1897, No. 24.

ZunSchst tritt B. der Frage nilher, ob die Toxine der Bakterien aus

den EiweisskOrpern gebildet werden. Er stellte schwach alkali.sclie LOsungen

von Eier- und Sernmalbumin her, so dass dieselben etwa Vz-2 pCt. dieser

EiweisskOrper enthielten, und beschickte sie mit hochvirulenten Diphtherie-

bacillen. Obwohl die Bakterien sich gut vermehrten, war eineToxinbildung

aus dem Albumin nicbt nachzuweiseu.

Auch als B. statt Eiweisses eiweissithnliche KOrper zur Bereitung des

Nahrbodens benutzte, wie Witte’sches Pepton, Gase'in, Antipepton, Nucleon,

erhielt er keine Toxinbildung. Es sind demnach die EiweisskOrper nicht

ohne Weiteres als Quelle der Toxinbildung beim Diphtheriebacillus anzu-

sehen.

Gleichzeitig versuchte B. zu bestimraen, welcher Einfluss dem Zucker,

zu NahrbOdeu zugesetzt, zukommt, da bereits bekannt ist, dass er die Ei-

weisszersetzung hemmt. In einer ZuckerlOsung selbst vermag der Dipb-

theriebacillus, obwohl er sich lebhaft vermehrt, Toxine nicht zu bilden,

und zwar wird der Stoffwechsel der Diphtheriebacillen (lurch Zucker so

beeinflusst, dass, unbeschadet der Vermehrung, der Bacillus von derToxin-

bilduug abgelenkt wird. Dies zeigte sich dadurch, dass B. Diphtherie-

bacillen in Peptonbouillon zuchtete. In dieser bildet der Bacillus lebhaft

Toxin, wird aber der Bouillon Traubenzucker, Milchzucker oder Rohrzucker

zugesetzt, so tritt innerhalb 5 Tagen eine merkliche Toxinbildung nicht

auf, obwohl das Wachstum in der Zuckerbouillon reichlicher war. Als

Grund fur diese Erscheinung nimrat B. vor allem an, dass der Diphtherie-
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bacillus infolge des Zuckerzusatzes auf den Kohlchydratstoffwechsel bc-

schninkt bleibt. Ob aucb im Organismus durch Zucker eine Hemmung
der Toxinbildung zu erlangen ist, will B. weiter untersuchen.

H. Biscboff.

Stubenrath, BeitrSLge zur Frage der Gesundheitssch&dlichkeit von Vaselin,

Paraffinutn liquidum und MineralOl. Miinch. med. Wochenscbrift 1897,

No. 24.

Verf. hat Vaselin, Paraffinum liquidum und MineralOl in verschiedenen

warmen und kalten Speisen vertciltTieren zu fressen gegeben, selbst diese

Stoffe genossen, wie sie auch von seinen Kindern nehmen lassen. Es war

ihra nicht moglich, schadigende Kinflusse nachzuweisen. Gleichwohl bait

Verf., besonders wegen der Versuche Dunbars’ mit Brotdl, welches bereits

nach dem Genuss von 1 g heftige Vergiftungserscheinungen hervorrief,

daran fest, dass ein Zusatz der Stoffe zu Nahrungsmitteln, wie er in BScke-

reien vorkommt, zu beanstanden ist, zuma! — selbst wenn die reinen Stoffe

nicht schadlich wirken sollten — diese doch entweder von der Herstellung

ber Produkte enthalten kiinnen, welche als nicht indifferent anzusehen

sind; andererseits ist es nicht unmbglich, dass bei Aufbewahrung und

Transport in Gefassen, welche frflher differente Stoffe enthielten, eine Bei-

mengung giftiger Substanzen stattflndet. H. Biscboff.

C. A. Veasey, A case of duboisin-poisoning. The med. and surg. report.

1896, No. 2052.

Eine 27jahrige, sonst gesunde Frau erhielt eine DuboisinlOsung in der

Starke von 0,1 : 30,0 mit der Anweisung, hiervon 3mal taglich je einen

Tropfen in jedes Auge zu traufeln. Trotzdem diese Dosis nicht fiber-

schritten wurde, traten bedrohliche Vergiftungserscheinungen auf. Die Pat.

wurde sehr erregt, gab wirre Antworten, der Gang wurde schwankend, die

Pupillen stark, aber nicht ad maximum dilatirt, Hande und Gesicht schar-

lachrot, Puls klein, 124, Atmung beschleunigt; dann traten mehr Oder

minder langdauernde Obnmachtsanfalle auf, starke Trockenheit im Halse,

teilweise Anasthesie. Nach etwa 3—4 Stunden liessen die Vergiftungs-

erscheinungen allmahlich nach; Hysterie, an die V. zuerst dachte, schien

ausgeschlossen. K. Kronthal.

V. Jez, Ueber die Wirkung des Apolysins, eines neuen Antipyreticnms und
Analgeticums. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 22.

Verf. prufte auf der Neusser’schen Klinik in Wien das in letzter Zeit

als Antipyreticom und Analgcticum empfohlene Apolysin, ein seiner chemi-

schen Struktur nach dem Phenacetin nabestehendes Mittel (Monocitrophene-

tidid). Die Versuche, die an den verschiedensten Kranken vorgenommen
wurden, Helen fast durchweg zu Ungunsten des Mittels aus, so dass J. sein

Urteil dahin zusammenfasst, dass das Apolysin als ein indifferentes pharma-
ceutisches Produkt anzusehen sei, das keine schmerzstillenden und sehr

geringe antithermische und harntreibende Eigenschaften besitze.

K. Kronthal.
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W. Knopfelmacher, Rin Beitrag znr Aetiologie der Harnretention. Jahrb.

f. Kinderhlk. XLi. S. 120.

Engusch und Bokai haben fur die Harnverhaltung bei Kindern eine

Auzahl von Ursachen angegeben. In dieser atiologiscben Reihe feblt eine

Gruppe, welche — wie bei Erwachsenen, so aucb bei Kindern — gelegent-

lich Harnverhaltung veranlassen kann, nanilich mechanische Stfirungen von

Nachbarorganen und Neubildungen. Verf. beobachtete bei einem 9 Monate

alten Kinde eine mehrtSgige, bis zum Tode andauernde Harnverhaltung.

Die Sektion ergab: Sarcoma ossis sacri cum compressione recti et colli

vesicae urinariae. Pyelonephritis acuta suppurativa. — 2 hbnliche F5lle

sind von H. Smith und Sidney Jones beschrieben worden. — Aucb Tu-

moren der Sexualsphilre kOnuen bei weiblichen Kindern Harnverhaltung

herbeifuhren; dahin gehOrt insbesondere das polypOse Sarkom der Vagina,

von welchem bereits 14 Falle beschrieben sind. — In spftteren Jahren

komiut als ittiologisches Moment noch die Atresia hymenalis in Retracht;

bei dieser kann es durch Ansammlung der Sekrete znr Kompression der

Urethra kommen. Stadthagen.

Pereira-Guimaranes, Hernie traumatii|ue du pancreas. Reduction deux

jours apres. Guerison. Progres med. 1890, No. 41.

Ein Offizier erhielt einen Stich mit einem sabelartigen Bajonnett in

die Gegend des linken Hypochondriums, wodurch die Baucbdecken in ihrer

ganzen Dicke durcbbohrt warden. Es zcigte sich in der Wnnde ein hernien-

artiger Tumor von 5 cm Lange, von dnnkelroter FSrbung und conischer,

etwas abgeplatteter Gestalt. Erst 2 Tage nach der Verletzung wurde dieser

vorgefallcne Tumor als eine Hernie der Bauchspeicheldruse erkannt, und

zwar handelte es sich um das Schwanzendc der PankreasdrQse. Da die

Wnnde aseptisch war, der vorgefallcne Teil sebr gut aussah und auch das

Allgcmeinbctinden des Verletzten kaum etwas zu wunschen iibrig liess, so

beschloss man , noch 2 Tage nach der Verletzung das Organ zu reponiren

und eine feste Naht anzulegeu. Es folgte sodann ein grosser antiseptiscber

Jodoformv erband. Opiuropillen, Eis und reinc Milchdiat. Zwdlf Tage

spater, als der Verband zum ersten Male gelOst wurde, faud man die

Wunde verheilt. Es wurden nunmehr sainmtliche Nahte entfernt.

Der Krauke genas vollkommen. C. Rosenthal.

A. Montier et Granier, De Pinfluence de la Frankliuisation sur la voix

des chanteurs. Gompt. rend. 1897. CXXIV. p. 787.

Verff. faudeu, dass die Frankliuisation (Einatmung der vom positiven

Pol ausgehenden LuftstrOmungen) die Stiwme voller und klarer macht und

dass das Singen leichter und weniger ermudend vafird.

Bei Aufangern erleichtert die Prozedur das Studium und verleiht der

Stirame der kiinstler einen ungewdhnlichen Wohlklang.
Bernhardt.
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A. Gombnult et Ch. Philippe, A contribution :i I’&ude des aphasies.

Arch, de med. experim. etc. 1806. T. VIII. Sept.

Dieser (der zweite) Abschnitt der Arbeit der Autoren handelt nnr von

den Artikulations- reap, motorischen Aphasien und der spoutaneu Schrift-

stOrung. Unter motoriscber Aphasie verstehen sie alle aphasischen St6-

rungen der artikulirten Sprache und unterscheiden drei Varictaten: die

Aphemie (einfacher Verlust der Worte), die Paraphasie, die Jargonaphasie,

d. h. eine Paraphasie, in der Worte und haute sinnlos in den Satz einge-

schoben werden. Je drei Palle totaler, persistenter Aphemie (motorische

Aphasie) sind beschrieben, in denen die Broca’sche Windung intakt bcfun-

deh wurde und die Lttsion in der Insel oder weiter hinten in den Temporal-

Parieto-Occipital -Windungen gelegen war. Andererseits sind Fallc vorhan-

den, in denen eine La.sion der Broea'schen Windung zn nnvollstandiger

Aphemie, zu Paraphasie und Jargon-Aphasie fuhrte — Syniptome, die

sonst meist durch Lasion der hinter der Broea’schen Windung gelegenen

Hiniteile bedingt sind. Auch subcorticale Lasionen kiinnen zu Dysarthrien

fuhren und eine incomplete Aphemie erzeugen. Sicher lasst sich nur be-

haupten, dass die totale und dauernde motorische Aphasie in der 3. Stirn-

windung (Broca’sche Windung) lokalisirt ist; Alexie und Agraphie brauchen

nicht notnendig dabei vorhanden zu sein.

Die Schriftbilder kOnnen isolirt verloren gehen, gerade so, wic die

motorischen Wortbilder oder Wortklangbilder. Man kann eine totale und

unvollstaudige, eine permanente und vortlbergehende Agraphie und Par-

agraphie unterscheiden. Eine totale, dauernde Agraphie scheint wesentlich

durch Stdrungen bedingt zu sein, wahrend die Paragraphic raehr durch

Lasionen der hinteren Abschnitte (Temporal-Parietal-Lappen) erzeugt zu

werden pflegt. Jedenfalls kann eine totale ZerstOrnng der linken Broca’-

schen Windung mit totaler motoriscber Aphasie und ohne Spur von Agraphie

einhergehen (Fall Kostenitsch). Auch ein Verlust der optischen, visuellen

Wortbilder hat nicht notwendig eine spontane Agraphie zur Folge. Man
muss bei deni Erwachsenen eiu eigenes anatomisches Centrum fur die

graphischen Wortbilder und die Schriftausfuhrung annehmen, und zwar lasst

sich mit grosser Wahrscheinlichkeit (Henschen und Chahiot et Dubil)

die linksseitige zweite Stirnwiudung resp. der Fuss derselben als Sitz der

motorischen Schriftbilder und Innervation anseheu. S. Kalischer.

Bourneville, Sclerose cerebralc hypertrophique ou tubereuse compliquee

de m^ningite. Progres m6d. 1896, No. 9.

Eiu lOjahriges, von syphilitischen Eltern abstammendes Madchcn

zeigte seit seinetu dritten Lebensmonat einen Mangel geistiger Kntwick-

lung; es lernto erst im dritten Lebensjahre Gehen und Sprechen. Im

acliten Monat traten zum ersten Male Krfimpfe auf, die sich dann mehr*

fach wiederholtcn, um dann im dritten laibensjahre zu schwinden. Dann

stcllten sich Antalle von SchreikrAmpfen ein, tic-artigeu Bewcguugen,

Schwanken, Zahneknirschen, Stummheit und fortschreiteude Schwache, De-

menz uud Cachexie. Im 10. Lebensjahre erfolgte der Tod. Die Sektion
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envies eine hypertrophische oder TnberSse Sklerosc des Gehirns neben

chronischer Meningitis; ferner an der rechten Lungenh&lfte tuberkulOse Ver-

Anderungen. Alle Suturen des Sch&deldaches waren noch vorbanden.

S. Kalischer.

E. Michel, Ein Beitrag zur Frage von der sogen. traumatischen Spatapo-

plexie. Wien. kiin. Wochenschr. 1896, No. 35.

Der Vf. erOrtert die Frage der Sp&tapoplexie vom forensiseben Stand-

punkte aus, nachdem er die Tbeorien fur ihr Zustandekommen besprochen

hat. Er scbildert sodann einen einscblSgigen Fall. Der 66jahrige Mann
erlitt ein schweres Kopftrautna, befand sich aber nach dera Unfall wohl,

bis er acht Tage spAter an Kopfschmerzcn, Schwindel ond Erbrechen er-

krankte und kurz darauf verstarb. Die Sektion ergab Blutungen und Er-

weichungen in beiden Hinterhauptslappen und eine grosse, frische Blutung

in denselben, welchc in die Ventrikel durchgebrochen war und aucb inter-

meningeal sicb verbreitet batte. Der durch v. HofmaNN begutachtete Fall

wurde dabin erlautert, dass durch das Trauma kleine Blutungen und Er-

weichungen gesetzt wurden und dass diese erst zu der terminalen grossen

Blutung fubrten. Die chroniscbe Arteriitis des Mannes begunstigte das Ein-

treten dieser Erscheinungen. Eine (k>mmotio cerebri war dem Trauma
nicht gefolgt.

Der Verf. mOchte den Fall zu den Hirnkoutusionen gerechnet wissen.

Das Trauma hatte auf die rechte vordere Scheitelgegend eingewirkt.

M. Brascb.

R. v. Hoesslin, Neues zur Patbologie des Morbus Basedowii. Munch, med.

Wochenschr. 1896, No. 2.

Bei einem Falle seiner Klientel beobachtete der Verf. einige bisber

nicht betonte Symptome:
1. Rhythmische Schwankungen der Pulsfre(|uenz, z. B. Morgens 160,

Abends 130, bezw. 105 : 95. 2. Eine anfallswei.se Tachycardie mit Angst-

gefuhl, wobei sich von einer Minute zur anderen ein Anstieg von 130 bis

250 SchlAgen und ein dementsprechender Abfall nacbweisen Hess.

3. Schwankungen der HerzgrOsse und des Lumens der Herzostien, welche

sich mit den sonstigen Schwankungen des Krankheitsbildcs auf- und ab-

bewegten. 4. Eine Abnahme der Struma beim tachycardischen Anfall, und

zwar eine um so grOssere, je heftiger der Anfall war. 5. Eine Leuko-

plakia der Zunge, welche, jo elender sich der Kranke fiihlte, desto mehr

hervortrat.

Der Verf. halt dies Symptom fiir ein sympathisches, da der Kranke

auch andere auf die Miterkrankung des Sympathies biudeutende Zeicben

darbot. Der 6 Jahre lang beobachtete Kranke wurde auf alle mSgliche

Art behandelt. Als nutzlich erwies sich die Opiumbebandlung des taeby-

cardischcn Anfalls (per clysma) und das vegetarische Regime. Der hOchst

schwer verlaufene Fall zeigt zur Zeit ein fast an Heilung grenzendes

Zuruckgehen der Symptome. M. Brasch.
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M. Kiippen, Der Querulantenwahnsinn in nosologischer und forensiacher

Beziehung. Arch, f Psych. XXVIII. (1.)

Der Verf. setzt an das Ende seiner Arbeit etwa die folgenden Scbluss-

satze: Der Name Querulantenwahn kaun als ein Samtnelbegriff fur gewisse

Falle angesehen werden, welche durcli aussere Umstande ein gleichartiges

charakteristisches Gepr&gc erhalten haben; eine solche Krankheit sni generis

giebt es aber nicht und man sollte aus praktischen Griinden dicsen Namen
in foro fallen lassen. Die Falle gebOren zur Paranoia, Dementia senilis,

alkoholistischen und traumatischen Psychose etc. Die Wahnbildung dieser

Kranken ist eine raisonnirende; diese raisonnirende Form kommt aber bei

vielen Krankbeitsformen vor. In foro muss bewiesen werden, dass die

Schlusse, die der Kranke zieht, unbegrundet und unkorrigirbar als wahn-

haft geworden sind. Das Queruliren ist ein psychopathisches Symptom,

kann aber auch als Eigentumlichkeit eines Zeitalters oder eines Volks-

stainmes auftreten. Es giebt Remissionen, ja vielleicht auch Heilungen des

Querulantenwahns. Die in der Litteratur niedergelegtcn Falle beweisen,

dass man es mit Geisteskrankcn zu thun hatte, deren Psychose auch aus

anderen Symptomen bervorging; die Vorwurfe der Laien, dass man jene

Leute wegen ihres unbequeinen Querulirens allein fur geisteskrank erklart

babe, entbehren der Begrundung. M. Branch.

1) Ed. Lang, Ergebnisse der Lnpusbehandlung. Wien. med. Wochenscbr.

1897, No. 19.

2) V. Janovsky, Ueber die Behandlung des Lupns. Wien. klin. Rund-

schau 1897, No. 19, 20.

1) In Anbetracht der Unzul&nglichkeit alter anderen Behandlnngs-

methoden empfiehlt L. dringend die vollstSndige Exstirpation des Lupus

und Deckung der dabei entstehenden grOsseren Defekte nach Thiersch

oder mit Hautlappen. Von 23 in dieser Weise behandelten Kranken, die

lange genug in Beobachtung waren, blieben 17 vollkommen recidivfrei,

nur bei 5 trat ein Recidiv auf, ein Fall ist in dieser Hinsicht noch zweifel-

haft. Es handelte sich bei den Operirten nicbt selten um zablreiche und

ausgedehnte Herde; so bestanden bei der einen Pat. deren nicbt weniger

als 25 uber flachhandgrosse. Eine nicbt geringe Zahl der Kranken war

vorber Dezennien hindurcb nach den verschiedensten der bisher gebrSucb-

lichen Methoden vergeblich behandelt worden.

2) J. bespricht die an seiner Klinik ubliche Behandlung des Lupus.

Von den mechanischen Methoden bevorzugt er die Auslftffelung mit nach-

folgender Ausbrennung. Tuberkulin-Injektioncn batten in manchen Fallen

eine Ruckbildung des Lupus zur Folge, in anderen, namentlich bei Lupus

sclero8us und verrucosus, zeigten sie sich nutzlos; niemals vermocbten sie

Recidiven vorzubeugen. Versuche mit Tuberculocidin und mit Kantharidin

crgaben ganz negative Resultate, wahrend Thiosinamin und Nuclein wenig-

stens einen gewissen Einfiuss hatten. Von den dem Lupus gegeniiber

elektiv wirkenden Aetzmitteln erwies sich die Arsenpaste zu scbmerzhaft

und, auf grossen Fliichen angewendet, nicht ungefabrlich; das letztere gilt

auch von der ziemlich schmerzlosen lOproc. Pyrogallussalbe nach Jarisch,
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die aber fur kleincre Herde eines der besten Mittel ist. Entschieden gate

Erfolge wurden mit den von UHNA empfohleneti Salicyl-Creosot-Pflastern

und -Pasten erzielt, noch bessere und schnellere mit dem von ELSKJfBKRO

zuerst benutzten Paracblorophenol. Dieses wild in Pastenform (mit Vaselin

oder mit Lanolin, Vaselin und Amyl, tritici zu gleicben Teilen) in zwei-

t&gigen Pausen, w&brcud deren man eiue schwache Salicyl- oder eine Bor-

salbe oder Lassar’sche Paste applicirt, nach Abwa.sehen der betreffenden

Stelle mit einer concentrirten Losung von Kali carbonirum fur 10 bis 12

Stunden aufgelegt. Der Erfolg tritt nach etwa 10 bis 14 Tagen ein, die

Schmerzen sind nicbt sehr bedeutend. — Schlicsslicb betont Verfasser,

dass alle diese Mittel und Methoden nur eine palliative Wirkung baben

und Kecidive nicbt verhuten. H. Muller.

L. Freund, Nachtrag zu dem Artikel: „Ein mit Rdntgen-Strahlen behan-

delter Fall von Naevus pigmentosus piliferus. NVien. med. Wochenschr.

1897, No. 19.

Als Verf. unlangst liber den Fall berichtete, in dem es ibm gelungeu

war, durch liingere Anwendung der KOntgen-Strahlen die Haare eines aus-

gcdebnten Naevus pilosus zum Ausfallen zu bringen, liess er es dahinge-

stellt, ob dieser Erfolg ein bleibcnder sein werde. Inzwischen sind in der

That die Haare wieder nacbgewachsen. Es ist aber ausserdem bemerkens-

wert, dass einige Tage nach Beendigung der Versuche sich an der beleuch-

teten Partie des Ruckens eine intensive Dermatitis entwickelte, die nach

mehrwochigcm Bcstande unter hohem Fieber und sonstigen bedroblichen

Erscheinungen zu nekrotischem Zcrfall der Haut fuhrte. Aucb traten w&b-

rend einigerTage eigentumliclie heftige, bis zu 15 Minuten anbaltende und

dann plOtzlicb aufhorende, nach der Blasengegend hinziehende Scbmerzan-

falle in den Seitenteilen des Thorax und Abdomens auf. Trotz dieser ubleu

Erfahrung glaubt Verf., dass man die RontgenStrahlen auch weiter unter

gewissen Cautelen, zu denen namentlich eine nicht zu lange Expositions-

dauer gehOrt, versuchsweise zu Epilationszwecken, z. B. auch bei Sycosis,

Favus u. dergl. verwenden konne. H. Muller.

D. M«joc chi, Oebcr die Anwendung des Jodol pilasters bei einigen vene-

risch - syphilitischcn Krankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermatol. XXIV.
No. 9, 10.

Verf. hat .lodolptiaster (aus der Fabrik von Beiersdorf & Comp.) mit

vorzuglichem Erfolge, namentlich bei Adenitiden und Periadenitiden, bei

Epididymitis und Orcheoepididymitis, sowie bei einigen anderen .syphiliti-

schcn und nicht-syphilitischen Affektionen angewendet. Es reizt und mace-

rirt nicbt, klebt sehr gut, kann viele Tage liegen gelassen werden, wirkt

entzundungshemmend, schmerzstiliend und resorbirend. Bei einfachen.

nicht spezitischen Entziiudungsprozessen ist es dem Quecksilberpflaster vor-

zuziehen. H. Muller.
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M. Nelaton, Deux observations de peritonite. Annales de gynecol. 1890,

Aout.

Vf. hat in zwei Fallon, in denen rnit gutem Erfolge seiner Zeit wegen

tuberkulOser Peritonitis die C&liotomie gemacbt worden war, wegen ver-

eiterten Tubensacken eine erneute Coliotomie vorgenommen. Er fand das

Peritoneum normal glatt, nur im Becken die Eingeweide durch lockeres

Zellgewebe mit den Beckenorganen verwacksen. Die Exstirpation der

Tuben war in beiden Fallen leicht; der Eiter in denselben war ihnlich

dem der kalten Abscesse und euthielt reichlich Tuberkeibacillen.

Aus diesen Fallen zieht Verf. den Schluss, dass durch die erstc Colio-

tomie die Heilung der tuberkulOsen Peritonitis auf 6 Jabre kindurch (90

bis 96) erreicht wurde. Dock rat er, in jedein Falle, wo Erkrankungen

der Adnexe besteken, dieselben als Ursacken spaterer ueuer Erkrankungen

gleich zu entferneu.

Verf. bringt ferner einen Fall, wo auf die Diagnose von eitriger Peri-

tonitis infolge von Appendicitis die Coliotomie gemacbt wurde. Es fand

sick 550 g eitrig-serose Fliissigkeit in der BauckhOkle; die Eingeweide

waren stark injicirt, der Appendix gesund, dagegen beide Tuben in ganseei-

grosse Sacke verwandelt. Wegen der Aussichtslosigkeit der Heilung wurde

die BauchkOkle ohne weitere Operation abgeschlossen. Wider Erwarten be-

fand sich Pat. in 8 Tagen wohl; wegen der bald darauf wieder auftreten-

den Beschwerden und des Fiebers vaginale Hysterectomie und Exstirpation

der vereitertcn Tuben. Glatte Heilung. In diesem Falle wurde in Folge

einer Fekldiagnose die Coliotomie gemacbt, wo die vaginale Totalcxstirpation

genfigt hatte. A. Martin.

t«. Itulius, Ueber Endometritis decidua polyposa et tuberosa. Miinchner

med. Wochenschr. 1896, No. 23.

Vf. giebt eine genaue makroskopische sowie mikroskopischc Beschrei-

bung eines spontan ansgestossencn happens von Decidua polyposa et tube-

rosa. Er ist im Gegensatz zu AhlfelT) der Ansicht, dass eine solche ex-

cessive Wucherung der Decidua selten vorkommt. B. halt diese Erkrankung

ffir eine Folgeerscheinung eines maugelhaft zuruckgebildeten Uterus post

partum, wfibrend Virchow sie auf syphilitischen Ursprung zuruckfuhre.

A. Martin.

1) E. Yeillon. Der Fleischl - Miescher’sche Hamometer und die Prfifung

seiner Leistungsfahigkeit. Archiv f. exp. Pathol, u. Pharmak. XXXIX.
S. 385.

2) F. Egger, Beobachtungen an Menschen und Kaninchen fiber den Efn-

fluss des Klimas von Arosa (Graubunden, 1890 m u. M.) auf das Bint.

Ebenda.

3) J. Karcher, E. Veillon und F. Suter, Ueber die Verfinderungen des

Blutes beim Uebergang von Basel (200 m) nach Champery (1052 m),

Serneus (986 m) und Langenbruck (700 m). Ebenda.

4) F. Mieseher, Bemerkungen zur Pkysiologie des HOheuklimas. (Nach

den hinterlassenen Aufzeichnungen des Autors bearbeitet von A. Jaqcet.)

Ebenda.
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1) Durch eine VerinderiiDg an der Rammer des bekannten Fleisclil’-

schen Hamometers, welche dem Auge die Vergleichung der Farben er-

leichtert, durch eine sorgf&ltigere Anfertigung des keilfOrmigen roteu Glases

und naraentlich dadurch, dass die Mischung des Rlutes rait Wasser in einem

Melangeur (Miescher’sche Milcbpipette zur Blutkorperchenz&hlung) geschieht.

werden die Resultate des Apparates sehr viel genauere. Die Fehlergrenze

soil bei einiger Uebung 0,15 pCt. des absoluten Haniuglobingehaltes nicht

iibersteigen. Dieser Apparat wurde bei dem grossten Teile der Unter-

suchungen der hierunter referirten Arbeiten benutzt.

2) Die Zahl der roten BlutkOrperchen und der HUmoglobingchalt des

Blutes nimmt bei einem Ortswechsel aus tiefer gelegenen Orten nach Arosa

(HOhendifferenz Chur-Arosa ca. 1300 m) in kurzer Zeit (14,7 pCt. in 16

bis 18Tagen) bei Menschen und Kanincben bedeutend zu. Es beruht dies

nicbt auf einer Eindickung des Blutes durch Wasserabgabe. Es treten

grosse Mengen kleiner roter BlutkOrperchen im Beginnc des Aufcnthaltes

„explosionsweise“ auf. Die Zahl der BlutkOrperchen nimmt fruher zu, als

der Hamoglobingehalt. Bei den Bewohnern von Arosa ist die Zahl der

roten BlutkOrperchen und der H&moglobingehalt ein sehr holier, hOher als

bei den Reisenden nach einem Aufenthalt von 10—20 Tagen. Bei dem

Abstieg nach tiefer gelegenen Orten nimmt die Zahl der BlutkOrperchen

und der Hftmoglobingehalt ab.

3) Die Beobachtungen von Eqqer werden auch fur geringere Hohen

bestStigt. Dieselben treten wahrscheinlich schon bei einer FlOhe von 700 m
auf. Dies scheint aber die untere Grenze zu sein. Je grosser der Hflhen-

unterscbied, um so intensiver treten die Verfindcrungen auf.

4) Verf. stellt zur Erklarung der Vermehrung der roten BlutkOrperchen

an holier gelegenen Orten eine geistreiche Hypotliese auf, die wir hier nur

kurz erwahnen kOnnen und fur deren eingehcndere Begrundung auf das

Original verwiesen werden muss. Die Vermehrung soil eine Eiuwirkung

der zu geringen Sauerstoifzufuhr zum Blute sein. Der ungleiche Yenti-

lationsgrad in den verschiedenen Teileu der Lunge bei ruhiger Atmung,

auf welchen Zuntz und Geppert hingewiesen haben, kann in dem Falle,

dass grbssere Teile der Lunge schlecht durchluftet werden, bei dem ver-

minderten Luftdruck in der Hohe eine merkliche Different ira Sauerstoff-

gehalte des Blutes herbeifuhren. Ein gewisser Grad von Sauerstoffmangel

soli die Bildung von roten BlutkOrperchen in den Capillaren des Knochen-

inarks anregen. Der hSmopoetische Apparat soli rascher reagiren als das

Atemcentrum. Verf. bespriclit ausserdem den Einfluss des HOhenklimas

auf Herz und Kreislauf, auf das Gef&ssnervensystem, auf die Atembe-

wegungen, auf den Stoffwechsel und die Warmeregulation. Der Stoffwechsel

ist wahrscheinlich erhOlit durch die gesteigerte Warmeabgabe bei der ver-

mehrten Hautausdunstung. Wendelstadt (Bonn).

Kinsenduugen ffir du Centralblatt werden en die Adrr*»e des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Pranzosische 8

1

raise 21) Oder an die Vcrlagahandlung (Berlin NWn Unter den Linden 68) erbeten.

Verlag tod August Hirschwald in Berlin. — Druck ton L. Schumacher in Berlin.

Digitized by Google



h-f £

Woehtntilch enr.htiaen

1—2 Hogen
;
»m 8chlu»»e

dec J ah rgang* Titel
,
Ha*

men* and Sarhregiater.

Gentralblatt
fOr die

Pratt dea Jahrgaoge*

2s Mark; au beaiehea

durch alia Buchh&ndluo*

gen and PottaAttaltan.

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr. J. Munk, Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1897. **• September. No. 37.

Intinlt: Kutscuer, Zur Physiologie der Phosphorescenz. — Onorr,
Gewinnung der Amidosaurcn. — Garnikr und Lambert. Uebcr den Stoffwechsel

ausgewaschener Muskeln. — Schumburo, Herstellung keimfreien Trinkwassers.

—

Joi.lks, Neucs Urometer. — Joacrimstual, Ueber funktionelle Fonnver.inde-

rung der Muskeln. — Bremer, Diagnose des Diabetes meilitus durch Blutunter-

suehung. — v. Bergmans, Fall von eingeklemmter Hernia diaphragmatica. —
Til mans, Torsionsfrakturen des Oberschenkels. — Zoeok- M antruepel, Com-
plicirte Fraktur des Ellbogengelenks. — Funke, Zur Behandlung der Nieren-

gescbwiilste. — Lejahb, Fall von infektioser Cholecystitis. — Duplay, Uebcr
cine Form der chronischen Osteomyelitis. — Bach, Ueber Spindcl- und Kapscl-

stnar. — Eulesstkin, Zur Casuistik der Pyiimie. — Schkppeorrll, Behand-
lung der Larynxtuberkulosc. — Kronenbero, Schleimpolypen und Nasenciterungen.
— Dzierz oowski, Verteilung des Antitoxins im Rorper. — Jolly, Peilotin als

Schlafmittcl. — Wepers, Fall von Antinervinvergiftung. — Busquet, Ueber
recidivirendc Parotitis. — Beco, Diphtberoide Stomatitis. — Geesumy, Ncues
Symptom bei Kottumoren. — v. Weismayr, Ueber Aorteninsufficienz ohne Ge-

riiusch und Pseudoinsuflicienz. — Kohio, Cerebrale Kinderlabmung. — v. Koh-
hilow, Fall von primiirer akuter Polyomyositis. — Bebold, Zwei seltene Falle

von Hirntumor. — Jacques, Innervation der Dura mater. — Linossikb und
Laxsois, Absorption von Jod und Jodpriiparaten. — Ziegler. Alopecia con-

genita. — Sack, Syphilitischer Primaraffekt. — DOrkbsen, Belftmdlung des

Uteruscarcinoms. — Ahlpeld, Innere und aussere Untersuehung der Gebiirenden.— W is ter halter, v. IIerff, Sympathisches Ganglion im Ovarium.

Fr. Kutscher, Zur Physiologie der Phosphorescenz. Zeitschr. f. physiol.

Chem. XX11I. S. 100.

Die an faulendem Holz nicht selten bcobachtete Phosphorescenz wird

von manchen Autoren auf Pilzwucherungen zuruckgefuhrt, von anderen

aber, namentlicb von dk Bary, fur ein rein chemisches Ph&nomen erklSrt.

Verf. konnte nun an phosphorescirendem Holz feststellen, dass die scbein-

bar pilzfreien PlAcben kaum sichtbare Spaltcn zeigten, die das Holz iu der

Ricbtung des Faserverlaufs durchsetzteD. Die Spalten zeigten sich in die

Tiefe liinein mit einem zarten, rein - weissen, wolligen Pilzrasen bedeckt.

Das Mycol leuchtete, abgenonimen, fur sich, w&hrend das Leucbten an den

Stellen des Holzes, wo es abgenonimen war, sofort abnahm. Es gelang

auch, den Pilz auf mit Agar oder Gelatine versetzter Bucbenrinde-Ab-

kocbung zum Warhstuni zu bringen, ebenso ihn auf steriles Taunenholz oder

XXXV. Jalirgang. 41
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Buchenrinde zu ubertragen nnd dieses lencbtend iti machen. Da der Till

nicht zur Fruklifikation zu bringen war, so konnte er bisber nicbt klassi-

fizirt werden. E. Salkowski.

N. OrlofT, Zur Gewinnung von Amidos&uren, insbesondere Leucin, und

deren Trennung. Pharmaceut. Ztg. 1897. No. 28.

Die gewShnlich geubte Darstellung der Amidosiuren aus ihrer geraein-

schaftlicheu LSsung rait Hulfe der Kupferverbindungen ist schwierig, weil

einerseits sick die einzelnen Verbindungen iu ihrer Lbslichkeit nur wenig

von einander unterscheideu, andererseits aus unreinen Lbsuugen uberhaupt

schwer krystallisiren. Verf. euiptiehlt nun zu diesem Zweck die bisher

nicht untersuchten Nickeiverbindungen. Das Glycoeoll-Nickel lost sicb zu

3,35 pCt., das Alanin-Nickel zu 0,76 pCt., Asparagin-Nickel bildet eine

auiorpke grune Masse und ist in Wasser leicht lOslich, Leucin bildet ketne

Nickelverbioduug.

Zur Darstellung von Leucin aus Eiweiss wandte Verf., ura das lang-

wierige Kocben zu umgehen, sehr viel starkere Schwefels&ure an — 50-

bis SOproc. — nnd erhitzte nur eine halbe Stunde. Aus Eiweiss erhielt

er so 4 pCt. Leuciu, kein Tyrosin, aus Gelatine 3 pCt. Glycocoll.

E. Salkowski.

L, Gamier et M. Lambert, Action des injections intraveineuses d’eau

salee sur la respiration musculairc. Compt. rend, de la soc. de biolog.

1897, No. 6.

Die Verff. liaben den Gaswecbsel eines ausgeschnittencn nortualen

Warmblfltermuskels verglichen rait dem, den ein Muskel nach Durchspulung

des Geflisssystems mit physiologischer Kocbsalzlbsung zeigt. Die Beobach-

tungcn gescbaben am M. triceps der Hinterextremit&t des Hundes. Zu-

n3chst wurde der eine Triceps untcr aseptiscben Cautelen entfernt und in

eineu fiber Qnecksilber befindlichcu Luftranm von bekannter Grbsse ge-

bracht, dann das Geffisssystem durchspult, der zweite berauspr3parirt und

unter eine zweite Glocke gebracht. Nacb 24—48 Stunden wurde die Luft

beider Glocken analysirt. Els fund sicb in 6 Versuchen, dass die durch-

spulten Muskeln mebr Sauerstoff verbraucht nnd mebr Kohlensaure pro-

ducirt hatten, als die normalen.

Die Verff. wollen das Resultat auf einen Reiz zuriickfubren, den das

Auswaschen auf den Muskel ausQbt. A. Loewy.

Sehnniburg, Ein neues Verfahren zur Herstellung keirafreien Trinkwassers.

D. med. Wocbenschr. 1897, No. 10.

Bei der Durcbprufung der verschiedenen Methoden zur Herstellung

eines keirafreien Trinkwassers fand Verf., dass es gelingt, iu 5 Minuten

fast saramtlicbe Wasserbakterien und saramtlickc ini Wasser nacbgewiesenen

patbogenen Keirae durcb Brorawasser abzutOten. Dieses wird dann durch

Ammoniakzusatz unschadlich gemacbt und man erh&lt ein klares und ge-

sckinackfreies Wasser.

Schuuburo verwendet eine Lbsung von Aqua 100,0, Kal. bromat. 20,0,
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Urom 20,0; davnn reichen 0,2 ccm fur einen Liter Wasser aus. Nur stark

verunreinigtes Fluss- und Sumpfwasser verlangen mebr; man sctzt so viel

von der Ldsung binzu, dass eine wenigstens l
/a Minute bestehende Hell-

f&rbung entsteht. Dann wird 0,2 ccm 9proc. Ammouiak hinzugefiigt, war

mebr RromlOsung als 0,2 ccm verbraucbt worden, entsprecbend mebr Am-
moniuk. Die Brom- und AmmoniaklOsung mussen aufeinander genau ein-

gestellt sein. A. Loewy.

A. Julies, Beitrag zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes im Harn

und uber ein neues Urometer fQr geringe Harnmengen. Centralblatt f.

inn. Med. 1897, No. 8; auch Wien. med. Pressc 1897, No. 8.

Jolles weist durch eine Reihe von Kontroiluntersucbungen auf die

Mangelbaftigkeit der gewShnlichen Urometer hin. Er bespricbt ihre Ur-

sachen und zeigt, dass man durch eine andere als die gewdhnliche Fest-

stellung der Fixpunkte bessere Resultate erzielen kann. Jetzt wcrden nAm-

lich die Zahlen 1000 und 1050 experimentell lestgestellt, nach dem Vor-

schlag von J. sollte 1010 und 1035 bestiromt werden.

Das neue Urometer von Jolles, das die Benutzung nur geringer Harn-

mengen erfordert, trtigt eine kurze Spindel, die nur eine Dichte von 1000

bis 1010 anzeigt. An der Spindel befindet sich ein Wulst, auf den Ge-

wichte in Form kleiner durcblficherter Metallscheiben gelegt werden kdnnen,

dercn jede 10 Einheiten entspricht. Die Zabl der aufgelegten Metall-

scheiben ergiebt also die Zehner, die an der Skala abgelesene Zahl die

Einer. Es sind nur 20—25 ccm Ham fur die Bestimmung erforderlich.

A. Loewy.

Joachimsth&l, Funktionelle Forraver&nderungen an den Muskeln. Arch. f.

klin. Chir. LIV. S. 503.

Nachdem die Anpassungsf&higkeit des Knochens nicht nur hinsichtlich

seiner inneren Architektur, sondern auch der Ausseren Form unter funk-

tionell neuen Verhaltnissen, vor allem durch die Forschm^gen J. Wolff’s,

erwiesen war, lag es nahe, die Anpassungsfi.higkeit der Skelettmuskulatur

zu prQfen. Verf. weist zuniichst auf die athletische Entwicklung der Mus-

kulatur der oberen Extremit&ten und des Rumpfes bei Fallen von spinalcr

Kinderl&hmung mit fast vOlliger Paralyse der unteren Extremit&ten bin.

Die Selbstregulation des Muskets in Bezug auf seinen Dickendurcbmesser

ist daher sicher erwiesen; aber der Muskel passt sich auch grOsseren

Aenderungen in der Entfernung seiner Insertionspunkte von einander all-

mAblicb an, so bei mit Verscbiebung der Fragmente vcrheiltcn Bruchen

und uicht-reponirten Verrenkungen. Fflr die Feststellung der Uebereinstim-

tuung von Form und Funktion bedurfte es nur des Nachweises der Ab-

h&ngigkeit der Muskell&nge von der Exkuraionsgrdsse des durch den Muskel

bewegten Teils und der F&bigkeit der kontraktilen Fasern, dabei selbst-

regulatorisch ihre LAuge zu variiren. Dass ein direktes Abh&ngigkeitsver-

baltnis der Muskel hinge zur HubhObe best eh t, ist lange bekannt. Verfasser

weist auf die geringere Prominenz der Wadenmuskulatur beim Neger im

Vergleich mit dem Weissen hin, die sich durch ein stftrkeres Hervortreten

des binteren Fereenbeinfortsatzes erklArt. Entsprechend der Arbeit an

41 *
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einem lilngeren Hebelarra setzt sich an einen langcn schmalen Muskelbauch

eine kurze Sebne an.

L’m nun die Selbstregulation der kontraktilen Fasern bei Aenderungen

der ExkursionsgrOsse des durch den Muskel bewegten Teils nachzuweisen,

resecirte Marey an beiden Hinterbeinen eines Kanincbens den nach binten

vorspringenden Teil des Fersenbeins; nach einem Jahre betrug die LSngc

des Muskels nur noch die HAlfte derjenigen der Sebne. Bei einer Ziege

fiel derselbe Versucb negativ aus. Verf. fiihrte dieselbe Operation an der

Katze einseitig aus; der mit der Achiliessehne in Verbiudung stchende Teil

des Galcaneus-Fortsatzes wurde abgesAgt, ein 1 cm langes Stuck resecirt

und alsdann beide Knockenteile mit Silberdraht aneinander befestigt. Ein

Gipsverband blieb 6 Wocben liegeu; nach kurzer Zeit lief das Tier normal.

Nach 9 Monaten zeigte sich am operirten Bein eine VerlAngerung und Ver-

dickuug der Achiliessehne; der Muskel hat sich verkiirzt, die mikroskopische

Untersuchung zeigt eine Vermehrung und VerschmSlerung der einzelnen

Fasern. Auch beim lebenden Menschen liessen sich Beweise fur die An*

passungsf&higkeit des Muskels in Bezug auf die Lange seiner Fasern er-

bringen. Bei vor mehreren Jahren wegen angeborcnem Klumpfuss mit dem
portativen Etappetivcrband ge'neilten Patienten zeigte sich cine cigenartige

Atrophie der Wade, die lediglich in einer Zusammendr&ngung der Muskel-

masse im obersten Drittel des Unterscbenkels bestaud. Diese Verkurzung

des Wadenmuskels war bedingt durch eine BeweglichkeitsbeschrAukung des

Fussgelenks und eine geringe Atrophie des Calcaneus-Fortsatzes, verbunden

mit plantarer Abknickung desselben. Diese Verkurzung des Wadenmuskels
zeigen in geringerem Grade alle Patienten mit dauernder Einschr&nkung

der Beweglichkeit im Sprunggelenk, wAhrend bei vOlliger Ankylose die

Wadenmuskulatur gleichmAssig schwindet M. Rothmann.

L. Bremer, Die Diagnose des Diabetes mellitus aus dem Blut mittelst

Anilinfarben.
,
Cbl. f. inn. Med. 1897, No. 22.

Das zu untersucheude Blut wird auf ObjekttrAgern in dickerer Schicht

ausgestrichen und in einem W&rmeschrank 6—10 Minuten auf ca. 136° C.

erhitzt. Statt der zuerst vom Vf. angegebenen Eosin-Methylenblau-Verbin-

dung benutzt man besser Kongorot, Methylenblau odor Biebrichscharlach

in 1 proc. wAsseriger LOsung oder die Ehrlich-Biondi’sche Farbenmischung.

Kongorot und Methylenblau lassen nach l 1/*—2 Minuten das Diabetesblut

ungefArbt, wSbrend das nicht-diabctischc Blut rot resp. blau gef.lrbt ist;

bei Biebrichscharlach ist umgekehrt das Diabetesblut intensiv gefilrbt, das

normale Blut rcfrakthr. Bei Ehrlich-Biondi’scher Mischung ist nach 2—

3

Minuten Diabetesblut orange, normales violett gefArbt. Auch Doppelfarbung

mit Methylgrun und Eosin, beide in witsseriger LOsung, gelingt. Diabetes-

blut ist grun, normales rot gefarbt. Andere Anilinfarben geben weniger

frappantc Resultatc. Der Ansiclit von Lhpine und LYONNBT, dass es sich

uni Alkalescenzdifferenzen der Blutsortcn handelt, tritt Verf. nicht bei; es

handelt sich wohl um complicirtere Verhaltnisse. Die Angabe, dass leuk&mi-

sches Blut sich bei der Eosin-Methylenblau-F&rbung wie Diabetesblut ver-

halt, bestAtigt er. M. Rothmann.
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A. v. Bergmann. Ueber einen Fall von Hernia diaphragmatica incarcerata.

Petersb. med. Wochenscbr. 1896, No. 48.

Bctrifft einen 29 jahr. kraftigen Mann, der in die linke Brust 4 Messer-

stiche erhalteu, daruntcr einen ca. eine Hand breit nnter dem Angulos

scapulae und etwas nach vorn von diesem. Dieser Stich perforirte und

war von etwas Emphysem umgeben. Pat. verliess vor beendeter Heilung

die Anstalt, nach einigen Wocben war er indessen genesen und arbeitete.

Beim Heben einer Last ca. 8 Wochen nacb der Verwundung ira trnnkenen

Zustand traten plfitzlich heftige Schraerzen in Bmst und Leib auf; schwer-

krank und sehr schwach kam er am nachsten Tage wieder in die Anstalt

mit links.seitiger Abflachung des Thorax bei fehlendem Fremitus, vorn oben

gedampftem, unten tympanitischem Schall, Succussion. Probepunktion er-

gab serfls hamorrhagische, nicht riechende Flussigkeit. Zu einer Operation

kam es infolge Weigerung des Pat. erst nach 3Tagen. Nach vergeblicher

Cocain-Anasthesie erOffnete Verf. die Pleura unter Chloroformnarkose nach

Resektion der 7. Rippe. Es stiirzte 1 Liter serOs - blutiger Flussigkeit

heraus, im gleicben Augcnblick stockten Puls und Atem. Die Obduktion

ergab in der linken Zwerchfellhalfte eiu rundliches Loch, 8 cm weit, durch

das der grAsste Teil des Magens mit einein Teil Netz durchgetreten war.

Magenschleimhant geschwellt, verfarbt. An dem vorderen Umfang des

Loches Spuren von Verwachsung von Magenserosa und Peritoneum des

Zwerchfells. Verf., der schon vor der Operation die Diagnose einer einge-

klemmten Zwercbfellhernie mit der Massgabe gestellt, dass ein durch den

Stich s. Z. durchtrennter Teil des Zwerchfells, weil nicht vOllig durch*

bohrt, keine Syraptome geboten, die Narhe aber durch das Fallen der Last

gesprengt sei, legt den Tod nicht der Narkose zur Last, sondern sieht

seine Ursache in dem durch die lange Einklemmung herabgesctzten Allge-

meinbefinden und in dem durch die plotzliche F.rOffnung und Entleerung

der Pleura entstandenen Pneumothorax acutus. — In einem Fall von sub-

phrenischem Abscess mit Empyem sah Verf. nach der unter Goca'in ver-

richteten Operation ebenfalls binnen kurzem den Tod folgen.

P. Giiterbock.

Tilmann, Zur Frage der Torsionsfrakturen des ObersclienkelR. (Atis der

chir. Rlinik der Charite.) Berl. klin. Wochenscbr. 1890, No. 36.

Kurzer Bericht fiber 5 Ffille von Oberschenkelfraktur, 3 bei M&nneru

von 19, 37 und 48, 2 bei Frauen von 27 und 36 Jahren. 4 der Frakturen

waren beim Schuhausziehen, und zwar 3 im Sitzen, 1 im Stehen entstan-

den, indem der Fuss mit den Hfinden emporgezogen und durch Zug am
Hacken der Schuh zu entfernen versucht wurde. Bei dem 6. Pat. entstand

die Fraktur bei gewaltsamer Drehung des Fusses behnfs Besichtigung einer

Wunde am ftussercn Fussrande. 4 Patt. wurden geheilt, 1 (Mann von 48

Jahren) starb. Bei alien 6 trat der Bruch unter lantern Krachen ein; zwei

waren durch Tabes zu Spontanfrakturen disponirt. Zur Prufung der Frage,

ob das Trauma im Cebrigen zur Erzeugung einer Torsionsfraktur ausreiche,

stellte T. an 90 Leichen Versuche an. Diese gelangen bei 7 (darunter 2

Kinder, 6—8 Jahre alt, die fibrigen 3 Manner und 1 Frau von 60 bis 80

Jahren). Die beiden Kinder und 2 Erwachsene, deren Koochen untersucht
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werden konnten, boten typische Spiralfrakturen, die Knochen der beiden

Erwachsenen als senile Atropbie iu deutende Verfinderungen. T. schliesst,

dass es bei normalem Knochen nicht gelingt, durch Rotation des Ober-

schenkels mittelst Hebelung des Dnterschenkels Toraionsfrakturen zu er-

zeugen. Thatsfichlich ergab nJbere Nachforschung auch bei den 3 ubrigen

Patienten T.’s Tabes. P. Gfi terbock.

W. Zoege-Manteuffel, Complicirte Fraktur des Ellbogengelenkes mitVer-

letzung, Lfihmung und Neuralgie des Nervus radialis. Heilung. Petersb.

raed. Wochenschr. 1896, No. 81.

Betrifft einen 11 Jahre alten Kuaben. Nach mehr als */4 Jabre

dauernder Massage-Nachbehandlung entschloss sich Verf., den N, radialis

zwischen M. biceps und supinator longus uber dem ihn druckendeu Osteo-

phyten freizulegen. Den Gang der Operation resnmirt Verf. mit folgenden

Worten: Nach Abraeisselung der Osteophyten Naht des Periostes uber deni

Knochen, damit der Nerv nicht wieder mit diescm verwachst. Vernahung

des Biceps mit dem Supinator longus und Lagerung des Nerven fiber dem
Muskelpolster. Schluss der Wunde, Heilung in 7 Tagen, keine neuralgischen

Anffille mehr in 2jahriger Beobachtungsdauer. P. Gfiterbock.

K. Funke, Beitrag zur chirurgischen Behandlung der cystischen und in-

fektifisen Geschwulstc der Niere. Prag. med. Wochenschr. 1897, No. 7

bis 11.

Die Arbeit stfltzt sich auf die Erfahrungen der Gussenbauer'schen

Klinik. Verf. kommt zu folgenden Schlfisseu:

1. Kleine Hydronephrosen sind fiberhaupt nicht Gegenstand chirur-

gischer Behandlung.

2. Bei solitaren grOsseren Cysten kann die Nephrotomie ev. mit nach-

folgender Ausschalung der Cyste versucht werden.

3. Bei multiplen Cysten und sehr grossen hydronephrotischen Sacken

ist die Nephrectomie das schnellste und sicherste Verfahren.

4. Fur die infektifisen Nierengeschwulste ist die Nephrectomie das

einzig rationelle Verfahren; wichtig ist es, die Fettkapsel gleichzeitig zu

exstirpiren und die ev. erkrankten retroperitonealen Drfisen.

In der Gussenbauer’schen Klinik wird meist extraperitoneal operirt,

zur Unterbindung des Stiles wird Catgut benutzt. Von 13 Nephrectomirten

starb 1 nach der Operation an Reflexanurie. M. Borchardt.

F. Lejars, Cholecystite et angiocholite infectieuse k coli-bacille. Chole-

cystotomie. Guerison. Gaz. hebd. etc. 1897, No. 24.

Der betreffende Pat. war unter hohem Fieber, Frfisten, Icterus, heftigera

Erbrerhen und Empfindlichkeit der Leber erkrankt. Bei der Cholecysto-

toinie entlecrte sich aus der Gallenblase grfine Galle, in der sich das Bac-

terium coli fast in Reinkultur vorfand. Steine waren nicht vorhanden, auch

sonst keino verd&chtigcn Hfirton in den Galleng&ngen. Pat. wurde durch

die Operation geheilt. M. Borchardt
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S. Duplay, Snr une forme d’osteomyelitc chroniqne. Gaz. hebdom. 1897,

No. 67.

Bin 22jahriges, im Uebrigen gesundes Mitdchen zeigt eine allmahlicb

im Laufe von F/4 Jahren schmerzlos entstandene Auftreibung der innereu

zwei Drittel der Clavicula, die das Volumen des Scblusselbeins hier etwa

um das Doppelte vermehrt hat. An einer etwas verfirbten Stelle, ein bis

zwei Finger breit nach innen von der Articulatio sternoclavicularis, ist die

Haut mit der Unterlage verwachsen Ks entleert sich bei einem Einstich

eine geringe Quantitfit sero-sanguinolenter Flussigkeit; das Messer gelangt

hierbei anf rauhen Knochen. D. nimmt alsUrsache der Erkrankung einen

der Falle von Osteomyelitis an, die, ohne akutes Stadium, vom Beginn an

einen chronischen Gharakter tragen. Fill le, auf die Tr&LAT zuerst die

Aufmerksamheit geienkt hat. Joacb imsthal.

L. Bach, Histologische und klinische Mitteilungen iiber Spindelstaar und

Kapselstaar nebst Bemerkungen zur Genese dieser Staarformen. v. Graefe’s

Archiv f. Ophthalm. XLIII. (3.) S. 663.

Naeh der Ansicht von B. ist der Kapselstaar ein Produkt des Kapsel-

endothels. Durch irgend einen Rciz werden die Kapselzellen zur Wuche-
rung veranlasst, die neugebildeten Zellen und die von ihnen gebildete

Zwiscbensubstanz, bezw. die zu Fasern auswachsenden Zellen drSngen die

Kapsel auseinander und es kommt zur Kapselspaltung. Der Spalt wird

ausgefiillt durch ein faseriges Gewebe, das cbemisch den Linsenfasern und

der Linsenkapsel gieichzusetzeo ist.

Der Spindelstaar beruht auf einer Stfirung in der ffitalen Entwicklnng

der Linse. Hierdnrch kommt es aus rein mechanischen Grunden zu Stfi-

rungen und SchSdigungen in der bereits gebildeten Linsenpartie oder anch

zu Ern&hrungsstdrungen in den Linsenfasern, welchc durch die offene

Kapselstelle hinauswuchern. Nachtrfiglich kommt der Verschluss der Linsen-

kapsel doch noch zu stande. Danach sind die im Centrum der Linse ge-

legenen Fasern mehr oder minder stark verfindert. Um diese haben sich

normale Fasern angelegt. Jener Streifen verfinderter Linsensubstanz wird

infolge des Wachstums der Linse ausgezogen. Horstmann.

Eulenstein, Casuistische BcitrSge zur Pyamiefrage. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

XXX. S. 307.

E. berichtet fiber zwei Falle von akuter eitriger Mittelohrentzfindung,

in deren Verlaufe es zu ausgesprochen pyfimiscben Erscheinungen kam.

Der erste Fall (l-tjfthriger Knabe) starb, trotz ausgiebiger Ausrftumung des

mit Granulationen erfullten Warzenfortsatzes. Bei derObduktion fand sich

im Sinus transversus ein wandstfindiger Thrombus, der an seinem centralen

Ende teilweise eitrig zerfallen war. Der betreffenden Stelle des Sinus ent-

sprechend fand sich am Sulcus transvers. eine papierdfinne Knochenschicht

erweicht und von Eitcr durchsetzt. Im zweiten Falle kam es zu vollst&n-

diger Heilung, obgleich noch 8 Tage nach der Aufmeisselung des Warzen-

fortsatzes die Temperatur ihren py&mischen Gharakter beibehalteu hatte.
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Da Rich bci der Operation die Aussenseitc des freigelegten Sinus trans-

vcrsns in einer Ausdehnung von l*/f cm entzfindlich verdickt und mil

hdckerigen derben (iranulationen bedeckt fand, so glaubt Verf., dass aucb

in diesem Falle die Pyamie auf einen wandstandigen Thrombus im Sinus

transversus zuruckgefuhrt werden kOnne.

Beide Falle sollen als Bestatigung der zuerst von LEUTKRT geltend

gemachten Ansicht dienen, dass gewisse Fornien von otitischer Pyamie

durch nandstandige Hirnsinusthrombose bedingt werden. Schwabach.

Scheppegrell, The treatment of laryngeal tuberculosis with cupric inter-

stitial cataphoresis with report of cases. The advantages of direct laryngo-

scopy in this method. Med. Record 1897, 29 May.

Verf. emphelilt die Kataphorese zur Behandlung der Tuberc. larvng.,

und zwar mit Guajacol bei heftigen Schmerzen, sonst dagegen mit sphari-

schen Elektroden von reinem Kupfer 1
/8
— x

/4 Zoll ini Durchmesser, welche

weder Schmerz noch Reizung an der erkrankten Stelle erregen. Es ist

von grosser Wichtigkeit, zu diesem Zweck absolut reines Kupfer zu ge-

brauclien und einen Rheostaten anzuwenden. Die Kupferelektrode wird mit

dem positiven Pol verbunden, wahrend die negative mit einer breiten Elek-

trode am Nackeu aufgelegt wird. Es soil sich dabei Kupferchlorid bilden,

das nicht so reizend wie Zinkchlorid ist. Man kann vor der Appiikation

einen Spray von Sproc. CocalnlOsung auf den Kehlkopf auwenden; in ver-

schiedenen Fallen war das bei der Wiedcrholung unnotig. Dieselbe muss

einen Tag um den andcrn stattfinden, so lange, bis die erkrankten Teile

normal werden. Die direkte Laryngoskopie erwies sich bei dieser Methode

von grossem Nutzeu. Drei Falle, die den Nutzen der neuen Methode be-

weisen sollen, werden mitgeteilt. W. Lublinski.

Kronenberg, Schleimpolypen der Nase und Naseneiterungen. Therapeut.

Monatsh. 1897, Mai u. Juni.

Nach den Beobachtungen des Verf.’s bestehen bci der Anwesenheit von

Schleimpolypen in der Nase in der grossen Mehrzahl der Falle Knochen-

erkrankungen und NebenhShleneiternngen, so dass die ersteren nicht ohne

Behandlung der letzteren beseitigt werden kOnnen. W. Lublinski.

Dcierzgowski, Ueber deu Gehalt an Antitoxin in den KOrperflflssigkeiten

und den einzelnen Organon der gegen Diphtherie immunisirten Pferde.

Arch. f. experim. Pathol. 1897. XXXVIII. S. 186.

Um die Vorstellungen daruber, wo, woraus und wie im TierkOrpcr auf

Injektion von Bakterientoxinen die spezifischen Antitoxine gebildet werden,

zu klaren, hat 1). die verschiedensten Organsafte auf ihren Gehalt an Anti-

toxin gepruft Er fand den hflchsten antitoxischen Wert im Blutserum und

den serhsen Flussigkeiten, dem Inhalt Graafscher Follikel und dem serCsen

Muskelinfiitrate an der lnjektionsstelle. Von den Organen enthielt am
meisten Antitoxin die Niere. Den geringsten Gehalt an Antitoxin fand er
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in den zelligen Elementen des Blutes. And) naeh diesen Feststellungen

ist zur Zeit die Frage, wo die Antitoxinbildung vor sich geht, nicht klar

zu beantworten, es kann das Antitoxin in alien Organen gebildet werden

und in das Serum ubergehen, oder das Serum ist der Ort der Antitoxin-

bildung und die Organe entbalten es nur deshalb, weil sie alle mit Blut-

serum durcbtriinkt sind. Auf Grund seiner Befunde jedoch, dass der durch-

trSnkte Muskel an der Injektionsstelle und die Nieren den bOcbsten Anti-

tuxingehalt von den Organen haben und dass das Antitoxin ira Harn und

Schweiss ausgescbieden wird, kommt D. zu dem Ergebnis, dass das injicirte

Diphtberietoxin iin Gewebe des TierkSrpers zu Antitoxin umgewandelt

wird, dann in das Scrum ubergeht und alimahlich durch die Nieren und

mit dem Schweiss ausgcschieden wird. H. Bischoff.

F. Jolly, Ueber Pellotin als Scblafmittel. D. med. Wochenschrift 1896,

No. 24.

Scbou seit langer Zeit werden in Mexiko unter dem Namcn „l’ellote“

Prftparate von verschiedenen Kakteenarten als BetAubungsmittel verwendet;

es veranlasste dies Lewin und Hefter zu genaueren Untersuchungen und

letzterem gelang es, aus dem Anhalonium Williamsii ein Alkaloid rein dar-

zustellcn, das er als „Pellotin“ bezeichnete. Es ist krystallisch darstell-

bar, von bitterem Geschmack in Wasser sebr wenig loslich, wilhrend das

salzsaure Salz sicb leicht lflst. Nach eingehenden Tierversuchen wurde

das Mittel beim Menschen angewendet, und zwar sowobl subkutan, wie

innerlich; nach Darreicbuug von 4—5— G eg trat ziemlich regelm&ssig

ruhiger, mehr oder minder lange anbaltender Schlaf auf, bei Einzelnen

oboe uble Nachwirkung, bei Anderen mit nachfolgendem Kopfscbmerz,

Schwindel u. dergl.; auffallend war eine ziemlich bSufig beobachtete Puls-

verlangsamung. Bei Erreguogszust&nden mussten grdssere Meugen bis zu

0,12 g gegeben werden.

Ein absebliessendes Urteil Hess sich bei der verbaltnisro^ssig kleinen

Zahl von Versuchen noch nicht gewinnen. K. Krontbal.

Wefers, Ein Fall von Antinervinvergiftung. D. med. Wochenschrift 1890,

No. 24.

Ein 68jahriger, an Pneumonie erkrankter Mann erhielt gegen heftige

Kopfschmerzen 0,5 g des Kadlauer'schen Antinervins. Zwanzig Minuten

nach Einnehmen des Mittels traten ziemlich bedrobliebe Erscheinungen auf,

HerzschwSche, Dyspnoe, Gyanose, vor allem starke Benommenheit und

Sprachstbrungen. Unter Darreichung von Excitautien gingen diese Sym-

ptome allmiihlich zuriick. Es ist daher bei Anwendung des Mittels, das

als vOllig unscbuldig in lOmal grOsseren Dosen empfohlen wurde, Vorsicht

ndtig. K. Kronthal.

Busquet, l)e la r6cidive des oreillons. Revue de med. 1896. p. 744.

Der allgcraeinen Aunabme, dass die epideraische Parotitis nicht reci-

divire, widerspriebt Vf. auf Grund einiger Beobachtungen, in denen wieder-
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holte Recidivc in lAngeren oder kurzeren Abstandon vorkamen. Im Blute

der an Parotitis Rrkrankten fand Vurf. immer einen Diplococcus. der dem
von Laveran, Catrin nnd Antony bescbriebeoen sehr ahnlich war. I)er

Speicbel des Ductns Stenonianus entbielt einen Streptococcus analog dem
von Barbier; in Bouillon kultivirt, bildete er lange Ketten, im Parotiden-

saft des Kindes und in flussigem menscblicben Blutserum Diplococcen.

Verfasser meiot, dass dieser Coccus ein normaler Bewobner der Mund-

hOlile sei; durch seine Ansiedelung im Ductus Stenonianus eneuge er die

Parotitis. Stadthagen.

L. Retro, Stomatite diphtheroide infantile. Arch, de mid. exper. et d'anat

pathol. 1896. S. 433.

In Uebereinstimmung mit Sevestre und Gaston trennt Vf. von der

Stomatitis aphthosa eine Stomatitis diphtheroidea. Dieselbe hat folgende

Eigentum licli keiten

:

1. Sie kouimt nur bei Kindern rur Beobachtuug. 2. Sie sitzt gewOho-

Iich auf der Schleimhautfl&che der unteren Lippe, und zwar in deren Mitte,

bisweilen aucb an den R&ndern und der Dorsalfliche der Zunge, selten am
Zahnfleisch, niemals auf der Schleimbaut der Wange und des Gaumen-
gewfllbes. 3. Die Stomat. diphtb. entsteht nicht wie die Aphtben aus

BlAschen. 4. Ibre Dauer ist iSnger als die der Stomat. aphthosa, n&mlich

8—14 Tage. 5. Sie binterl&sst oft Narben. 6. Sie ist oft mit Eczema

impetiginosum des Gesichts oder mit chroniscbem Schnnpfen vergesell-

schaftet. Die Krankheitserreger der Stom. diphtb. sind verscbiedene Mikro-

organismen, am hAufigsten begegnet man dem Staphylococcus aureus nnd

dem Streptococcus pyogenes. Stadthagen.

R. Gersuny, Ueber ein Symptom bei Kottumoren. Wien. klin. Wochenschr.

1896, No. 40.

G. bescbreibt ein neues Symptom bei Kottumoren, welches er das

„Klebesymptom“ nennt. Dasselbe beruht darauf, dass bei starkem Druck

auf einen solchen Tumor die denselben bedeckende Darmwandung an

ersterem festklebt und sich beim Nachlassen des Druckes wieder von dem-

selben abhebt. Diesen Vorgang kanu man bei genauer Palpation deutlich

fiihlen. Am besten kann man sich das „Klebesymptom“ versinnbildlicben,

wenn man den Zeigefinger der einen Hand mit der etwas eingefetteten

Volarseite in die Palma der anderen halbgeschlossenen Hand druckt nnd

ihn dann wiederum langsam abbebt. Die Vorbedingungen fflr das Entstehen

des „Klebesymptoms“ bei Kottumoren sind einrnal ein gewisser Grad von

Trockenheit der Darmschleimhaut und ein gewisser Grad von Eindruckbar-

keit der OberflAcbe des Kottumors, ferner auch das Vorhandensein von

Darmgasen, welch’ letztere beim Druck auf den Tumor weggedrftngt werden

und beim Nachlassen des Druckes den Darm wieder aufbl&hen. Es foigen

die Krankheitsgeschichten zweier Fftlle, in denen das Klebesymptom deut-

lich in die Erscheinung trat. C. Rosenthal.
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A. V. Weismayr, Insufficienz der Aortenklappen ohne Gerfiusch und Pseudo-

Insufticienz. Zeitschr. f. klin. Med. XXXII. Snppl.-Heft.

Trotz der pathognomischen Symptome, durch die sich eine Aorten-

insufficienz gewfihnlich charakterisirt, sind diagnotische Irrtumer mfiglich.

Namentiich folgende Falle sind zu berficksichtigen:

1. Diastolische GerSusche fiber der Auskaltationsstelie der Aorta reap,

in ihrer nftchsten Umgebung bestehen ohne Insufficienz der Klappen. Diese

Erscheinung kann gelegentlich einnial bei Stenose des Ostium venos. sin.,

bei Pericarditis oder Aneorysma gefunden werden, und erst, wenn alle

diese und eine Insnfficienz der Aortenklappen mit Sicherheit ausznschliessen

sind, darf man an ein — enorm selten beobachtetes — accidentelles dia-

stolisches Gerfiusch denken.

2. Trotzdem kein Gerfiusch wahrnehmbar ist, sind die Aortenklappen

scblussunffihig. Sebr oft handelt es sich hierbei um eine zu geringe systo-

lische Ffillung der Aorta, wie sie im Verlaufe einer complicirenden Mitral-

insufficienz oder Aortenstenose, ferner bei Blutungen oder anderen den Blut-

druck herabsetzenden Momenten vorkommen kann; damit stiinmt die Er-

fahrung uberein, dass das GerSusch zuweilen in der Ruhe unhOrbar ist,

nach stfirkeren Bewegungen aber (also bei gesteigertem Blutdruck) sich

bemerkbar macht. Wo aber aus den Geffisserscheinungen (Pulsus celer,

Capillarpuls, TOnen der Arterien etc.) anf einen hohen Blutdruck geschlossen

werden kann, da scheint die Form der zwischen den Klappen bleibenden

Oeffnung auf die Gerftuschbildung von Kinfluss zu sein, so zwar, dass das

aus der Aorta regurgitirende Blut in seiner Strfimungsrichtung abgelenkt

und dera aus dem linken Vorhof kommenden mehr parallel gemdcht wird

;

hierbei wird durch Verminderung der Collision der beiden BlutstrOme das

Ger&usch zum Verschwinden gebracht, so dass nor der 2. Pulmonalton zu

hOren ist.

3. Trotz der typischen Erscheinungen von Seiten der peripheren Arterien

sind die Aortenklappen zart und schiussf&hig (Psendo-Insufficienz der Aorten-

klappen nach Litten); ein Gerausch fiber der Aorta ist nicht wahrnehm-
bar. In den vom Verfasser beobachteten Fallen war jedesmal eine starke

Atherose der Aorta zu konstatiren. Vf. nimmt an, dass infolge der Starr-

heit der Aorta die dnrch die Herzkontraktionen hervorgerufenen Druck-

schwankungen nicht schon in der Aorta ausgeglichen werden kfinnen, son-

dern sich ausgiebiger in die peripheren Arterien, ja bis in die Pracapillaren

fortsetzen mussen; ganz besonders deutlich tritt dieses Verhalten hervor,

wenn im Anschluss an das Atherom der Aorta sich eine Hypertrophie und

Dilatation des linken Ventrikels ausgebildet hat. Eine sichere Differential-

diagnose zwischen Aorteninsufficienx ohne Geriusch und einer Pseudo-

Insufficienz ist kaum moglich. Perl.

W. Konig, Oeber das Verhalten der Hirnnerven bei den cerebralen Kinder-

l&hmungen nebst einigen Bemerkungen fiber die bei den ietzteren zu be-

obachtenden Formen von Pseudobulb.lrparalyse. Zeitschr. f. klin. Med.

1896. XXX. (4/4.)

K. konne 72 Falle von cerebraler Kinderlahmung in der Idioten-An-
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stalt zu Dalldorf in den letzten 3
*/* Jahren untersnchen nnd in 17 Fallen

den Obduktionsbefund erheben. Was die Beteiligung der Hirnnerven anbe-

trifft, so war in ca. 37 Fallen der Facialis oder der Hypoglossus. resp.

bcide an der Labmung beteiligt; beide zusammen waren in 18 Fallen

paretisch, der Facialis allein io 17 Fallen. Der Augen- und Stirnfacialis

war dabei nur sebr selten beteiligt. Unter 35 Fallen von Facialisparesc

waren in 30 Fallen die mimischeu und unwillkurlichen Bewegungen auch

afficirt und wurde die Parese bei diesen ganz besonders deutlich. Diese

mitnische StOrung scheint eher durcb eine Rindenlasion als durch eine

Thalamusaffektion bedingt zu sein, wie die Sektionsbefunde in mebreren

Fallen es nahe legen. In 5 Fallen war der Facialis der gesunden Seite

spastiscb innervirt. Lei elite StOruugen wurden im Gebiete des motoriscben

Trigeminus in einigen Fallen beobachtet (Verscbiebnng des Onterkiefers, ein-

seitige Kieferparese). Die Pupillen waren in 20 Fallen different bei nor-

maler Reaktion. In 6 Fallen bestand ein- oder doppelseitige berabgesetzte

resp. erloschene Lichtreaktion und aucli StOrungen der Konvergenz. In

der Ascendenz dieser 6 Falle ist Lues nur in 1 —2 Fallen sicher vorhan-

den gewesen. In diesen Fallen war der makroskopiscbe Refund ahnlich

dem bei der Dementia paralytica Erwacbsener (Verdickung der Pia and
Verwachsung der Hirnrinde), wahrend mikroskopiscb die Fasern der Rinde

und des centralen HOhlengraus gut erhalten waren. Die ausseren Aeste

des Oculomotorius siud selten beteiligt; in 11 Fallen bestand einfache In-

sufficienz der lnterni. Einfacher Strabismus divergens bestand in 3 Fallen,

Strabismus convergens ohne deutlichen Bewegungsausfall bestand lmal,

einseitige* Abduceuspare.se 3mal, doppelseitige 5mal. Nystagmus paralyti-

cus war 3mal, Intensionsnystagmus lmal vorhanden. Eine Opticusatropbie

fand K. in 12 Fallen (16,6 pCt.) und darunter 2 Falle von einseitiger

Opticusatrophie; der Schadel war nur in 5 von diesen 12 Fallen nicht

normal in seiner Bildungsform. In den 5 zur Sektion gekommenen Fallen

von Opticusatrophie konnte ein Zusammenhang zwischen Sehnervenaffektion

und der Gebirnerkrankung resp. dem Befunde nicht erwiesen werden.

Haufiger setzte die Sehnervenentzundung erst extrauterin ein, als fCtal. In

9 Fallen von cerebraler Hirnlahmung bestand Tachycardie und in 2 Fallen

Exophthalraus und Struma (hereditar-kongenitalcr Morbus Basedowii). —
Infantile cerebrale Glossopharyngolabialparalyse (Oppenheim) konnte K.

unter seiuen Fallen uicbt beobachten, doch fQhrt er 2 Falle aus der Litte-

ratnr an (Dreschfeld), die dieses Bild aufweisen, namlich eine pseudo-

bulbare Form der centralen Kinderlabmung. Bulbare Storungen, die sich

dieser Krankheitsform nahern, scheinen jedoch bei der cerebralen Kinder-

lahmung nicht selten zu sein; so fand K. zwar selten DeglutitionsstArungen,

doch haufig naselnde, verschwommene, scandirende, explosive, durch Schlaff-

beit der Gaumensegelmuskulatur, Spasmen der Gesichtsmuskeln u. s. w.

bedingte Sprache. S. Kalischer.

A. V. Komilow, Polymyositis primaria acuta. D. Zeitscbr. f. Nervenhlk.

1896. IX. (1/2.)

Bei einem Sljahrigen Maune traten im Verlaufe einer subakuten

parenchymatoseu Nephritis pleuritische und pericarditische Entzundungen
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unri spaterhin starke Oedenus und fast komplete LAhmungen der unteren

und oberen ExtremitAten auf; spontane Scbraerzen fehlten, doch war der

Druck auf die Muskeln sehr emptindlich. Die elektrische Reaktion fur

den faradischcn Strom fehlte in alien Muskeln der Extremiiaten und die

galvanische Erregbarkeit war erheblich herabgesetzt bei trAgem Kontrak-

tionstypus und Umkehr der Zuckungsformel im M. vastus internus, Biceps

brach. Im Laufe der Krankheit trat eine Besserung in der Beweglichkeit der

KndextremitAten und kleineren Gelenke ein (Eiuger, Zeben, HAnde, Fusse);

aucb kebrle die faradische Erregbarkeit in einzelnen Muskeln wicder.

Gegen Etide des la?bens gesellt sich zu den LAhmungen Muskelatrophie

hinzu, und zwar an den an den grossen Gelenken inserirenden Muskeln

(RumpfansAtzen) am ausgeprAgtesten. Die Sebnenreflexe waren anfangs

vorhanden, schwandcn dann aber. Die NervcnstAmme waren nur sehr wenig

emptindlich, die SensibilitAt blieb intakt. Die Temperatur war nur an-

fangs gesteigert. Der Kranke starb einen Monat nach Beginn der Muskel-

affektion. Die Scktion erwies uebeu chronisch-parenchymatOser Nephritis

und Pericarditis ein bei mikroskopischer wie makroskopischer Untersuchung

normaies centrales wie peripheres Nervensystem. Nur die Muskeln wiesen

hochgradige VerAnderungen auf in Gestalt einer sehr starken Myositis

mit VerAnderungen des Parencbyms (Vacuolisation, trube Schwellung,

Atrophie) und der Interstitien (kleinzellige Infiltration, Wucherung des

Bindegewebes). Demnach handelt es sich um eine reine Form der Poly-

myositis. Eine VerAnderung der peripheren Nerven oder der Hautdecken

(Dermatomyositis) fehlte in diesem Falle gAnzlich, ausser dem durch die

Nephritis bedingten, uicht entzundlicben Oedem. Auch fehlte eine Muskel-

schwellung, Milzschwellung und hOheres Fieber. Der Fall lehrt, dass die

Entartungsreaktion auch bei rein lokaler Erkrankung des Muskels vor-

kommt, ohne jeden neurotischen Charakter der Muskelatrophie, und zwar

in Form der typischen trAgen Zuckung. Wie in anderen FAllen, waren

auch bier die dem Rumpf nAher liegenden Muskeln mehr betroffen, als die

kleinen Hand- und Fussmuskeln. S. Kalischer.

G. Resold, Ueber zwei FAlle von Gehirntumor (HAmangiosarkom oder so-

genanntes Peritheliom in der Gegend des dritten Veutrikels bei zwei Ge-

schwistern. D. Zeitschr. f. Nerveuheilk. VIII. (1.)

Die beiden h 5c list raerkwurdigen FAlle verliefen etwa folgenderraasseu:

Zwei Schwestern erkrankten, nachdem sie bis dahin gesund gewesen waren
— die eine im 16., die andere im 11. Lcbensjahre — mit Kopfschmerzen,

Krbrechen und SchwAche in den Beinen. Unter den Zeichen der Stauungs-

papille und Atrophia nerv. opt. tritt rasch Erblindung und Pupil lenstarre

ein. Es treten Streck- resp. BeugekrAmpfe racist touischer Art auf, und

zwar rechls stArker als links. Die SensibilitAt bleibt erhalten. Die Iu-

telligenz schwindet schnell bis zu vOlligem Stumpfsinn, die Sprache wird

laugsam und monoton. Der Geschmack zeigte keine StCrungen, der Ge-

ruch verhielt sich in beiden FAllen verschieden, das Goh6r nahra allmAh-

lich ab. Abgesehen von einer anhaltend hohen Pulsfrequenz, zeigten sich

sonst keine Anomalien im Gebiete des Gehirnnerven. Die Altere Pat. war
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1 !
/s Jalire krank, die jungere 22

/3 , einschliesslich einer Remission, welche

zusammenfiel mit deni Auseinanderweichen der Sebadelkuocben uoter dem
Einfluss eines wachsenden Hydrocephalus.

Bei der Sektioo land sich beide Male neben kolossalem Hydrocephalus,

welcber zur Degeneration der obengenannten Hirnnerven gefuhrt batte, ein

Tumor von seltenem histologischem Aufbau: Die Neubildung bestand

uieist aus Gefassen und grossen epithelioiden Zelten, war also ein Endo-

theliom und gchien entweder vom Ependyra des 8. Ventrikels oder von

der Gefilssscheide irgend eines HirngcfSsses ausgegangen zu sein.

Der Verf. weist auf die iuteressauten Streif lichter bin, welche solcbe

F&lle auf die Cohnheim'sche Geschwulsttheorie werfen. Mebrere Abbil-

dungen illustriren die Abhandlung. M. Brascb.

P. Jacques, Note sur Pinnervation de la dure-inere c^rebro-spinale cbez

les mammiferes. Jouru. de TAnat et de la Physiol. 1896. Novembre-

Dicembre.

Der Verf. giug bei seinen Versuchen von der vitalen Methylenbiau-

Metbode Ehrlich's aus, modificirtu aber dann das Verfahren, woruber im

Original das Nahere nacbzulesen ist. Die Nerveu der cerebralen und spi-

nalen Dura sind teils sympathischen, teils cerebrospiualen Ursprungs. Beide

Arten mischen sich untereinander, und zwar in ganz verschiedeuartigem

Verbaitnis, die sympathischen Fasern sind im Allgemeinen die zahireichereu.

In der Dura ist die Verteilung derartig, dass erstens eine Vcrzweigung nahe

der aracbnoidalen Oberflilcbe (unter dem Endothel) und sodann eine an

der ossalen Oberfl&che (bier meist im Verlauf der Arterien) stattfindet. In

Bezug auf die Endigungen der sehr zahlreichen, plexusartig verlaufenden

Nerven lasst der Verf. nur die freie Art der Endigung zu, indem er die

Angaben anderer Autoren fur Kunstprodukte oder Febler in der Beobach-

tung erklart. Besonders die feine Aufreiserung Remak’scher Fasern zu

Arborisationen, deren Zweige bisweilen mit einander zu anastoraosiren

scheineu, (?) hat zur Bescbreibung der reseaux terminaux (Iwanoff) An-

lass gegeben. Ganglienzellen existiren nach J.’s Ansichl in dem Dural-

gewobe sicber nicht. Die grossen Zcllen, welche einige Autoren dafdr

hielten, spricht der Verf. als Myeloplaxeu an. Ihre Funktion erklart sich

aus der periostaleu Natur, welche der Dura zukommt. M. Brascb.

G. Linossier et M. Lannois, Sur Fabsorption eutanee de l’iode, de I’iodo-

forme et de Fiodure d’etbyle. Bullet. gen4r. de therapeut. 1897, No. 9.

Nach den von den Verff. angestellten Versuchen lindet nach Aufpinse-

lung von Jodtinktur auf die Haut eine Absorption von Jod statt, und zwar

in ausserst geringer Menge, wenn die bepinselte Partie unbedeckt gelassen,

in erhcblicberer, wenn sie luftdicht abgeschlossen wird. Die durch die

Jodtinktur bervorgerufene Verindcrung der Epidermis scheint, falls sie nicht

bis zur Zerstbrung der Hornschicht gebt, die Absorption eher zu orschweren

als zu befOrdern. Selbst unter den gunstigsten UmstAnden aber ist die

Aufnahme von Jod auf diesem Wege eine zu unregelmilssige, als dass man
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ibn zu einer Allgeiueinbehandlung benutzen konnte. Dagegen kann zu

diesem Zwecke alien falls das Jodiitbyl verwendet werden, das, wie auch

das .Iodoform, id ziemlicb bedeutender Menge von der gesunden Haut auf

genommen wird. H. Muller.

P. Ziegler, Ueber Alopecia congenita. (Ans der Munchner chir. Klinik.)

Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXIX. S. 213.

Dio Patientin, ein 17jahr. Madchen, war ganz normal entwiekelt, aber

vfillig haarlos zur Welt gekommen. Krst seit dem Beginn der Menstruation

ini 13. Lcbensjahre batte sich alle 4 Wochen am Hinterhaupte ein kleines

Bfischel schwarzer Haare gebildet, das aber nacb wcnigen Tagen mit deni

Aufhfiren der Periode wieder verschwand. Seit derselben Zeit war auch

ein leicbter Flaum an den Watigen aufgetreten und spSter zeigten sich

cinige wenige Haare an den Angenbranen und Lidem, wozu sich vor kurzem

noch ein leichter Anflug von Wollbaaren an beiden Vorderamen gesellte.

Zahne und Nigel weisen keine Besonderheiten auf. Die Untersuchung eines

aus der Kopfschwarto excidirten Hautstuckcbens zeigte normal entwickelte

Talgdrfisen, Arrectores pilorum und Scbweissdrflsen, dagegen vOlliges Fehlen

von Haaren und Haarpapillen. In der Nahe der Talgdrfisen, und zwar

meist an dercn Basis, fanden sich vereinzclte gewundene, nach oben ge-

schlosseue F.pithelschlauche, deren weites Lumen zum Teil von Epithel-

detritus erffillt war nnd deren Wandung von 4—6 Zeliscbichtea gebildet

wurde, deren fiussere aus cylindrischen, ueben den Kernen EleidinkOrner

aufweisenden, deren innere aus abgeplatteten, polygonalen, meist keralosen

Zcllen bestanden. Allem Anscheine nacb sind diese Schlauche als Reste

der ausseren Haarwurzelscheidc aufzufassen. H. M filler.

A. Back, Ueber die Multiplicitfit des syphilitischen Primaraffektes. Berl.

k 1 i 11 . Wochenschr. 1897, No. 20.

Ein jnoger Mann iuficirte sich beim Coitus sypbilitigch, wahrend er an

einer Scabies litt, die zu zahlreicbeu Kratzeffekten an den Genitalicu gefiihrt

batte. Es entwickelten sich aus solchen nicht weniger als 15 Sklerosen ;in

der Gians, dem Priiputium, der Haut des Penis und Scrotum, doch eut-

standen diese nicht alle gleichzeitig, vielmehr lag zwischen dem Auftreten

der ersten und der letzten ein Zeitraum von 3 Wochen, so daas wohl auzu-

nehmen ist, es sei ein Toil der PrimiratTekte durch Autoinoculatiou her-

vorgernfen worden. H. Muller.

Dihrssen, Ueber die Behandlung des Uteruscarcinoms mit Extractuni her-

barum Chelidonii majoris, nebst Bemerkungeu fiber das sog. Heilsystem

GlCnikk. D. med. Wochenschr. 1896, No. 49.

Vf. verwirft die Behandlungsmethode von Denissenko mit Extractuni

Chelidouii bei inoperablem Scbeidengcbfirmutterkrcbs und stelJt dieses Heil-

mittel auf gleiche Stufe, wie das Krebsserum von Emmerich und SCHOLL.

Auf Verlangen der Angehfirigen wendete er Extractuni Chelidonii bei einer

Pat. an, erhielt aber ein durchaus negatives Resultat. Als einzig sicheres

Mittel gegen Carcinoma ha.lt er das Messer des Cbirurgen. — In scharfer
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Weise wendet sich Vf. dann gegen das schwindelhafte Heilsystem GlCnike,

der vorgiebt, mit seinen Kr&nterabkochangen das Carcinora iu beseitigen,

ohne uberhaupt einen Krebs diagnosticiren zu kbnnen. Vf. bericbtet noch

uber den Erfolg der chirurgischen Operation bei Carcinom einer solchen

Persou, die vergeblich von GlCnike behandelt wordeu war.

A. Martin

Ahlfeld, Die Kedeutung der ausseren Untersuchung der Gebarenden gcgen-

uber der inoeren. Deutsche med. Wochenschr. 1896, No. 44.

Veraniasst durch die jetzt sebr thatige Agitation fur die Zurtick-

drangung der inneren Untersuchung intra partum, stelit Verfasser in sebr

eingehender Weise die Mangel dar, die eine aussere Untersuchung allein

intra partum bringen kaun und korauit zu dem Scbluss, dass nicht grossere

Verwcndung der ausseren Untersuchung und Zuruckdrangen der inneren,

Untersuchung der Gebarenden von Nutzen sei. Die anssere Untersuchung,

bemerkt Verf., lasse nur einen kleinen Teil der fur Mutter und Kind ver-

hangnisvollen Geburtsanomalien erkennen und der gewissenhafte Arzt musse

eine iunere Untersuchung vornehmen; denn ohne innere Untersuchung keioe

Fortbildung in der Erkenntnia der normalen und auormalen Geburtsvor-

gange. A Martin.

1) E. Winterhalter, Ein sympathisches Ganglion im menschlichen Ovarium.

Arch. f. Gynak. LI. (1.) S. 49.

2) v. HerfT, Giebt es ein sympathisches Ganglion im menschlichen Ovarium?

Ebenda. (2.) S. 374.

1) Die Verfasserin hat unter EdiNQKR’s Leitung die Nerven des mensch-

lichen Ovariums an Golgi’scben Schnitteu studirt. Sie faud die Ovarial-

gefasse von perivascularen Geflechten umgeben. Iu der Zona vasculosa

liegt ein Ganglion, bestehend aus Zellen vom Charakter der sympathischen

Ganglienzellen; deren Fortsatze schlingen sich grOsstcnteils in zahlreicheu

Windungen um die Gefasse. Bis in die Follikelschicht liesseu sich die

Fortsatze nicht verfolgen. Verf. vermutet in diesem Nervenplexus das

Centrum der Reizvermittlung fOr die Menstruation.

2) v. Herff hat frflher in der Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 1892 schon

den feineren Verlauf der Eierstocksnerven bearbeitet. Er bezweifelt die

von Winterhalter beschriebcnen Gebilde und halt sie teilweise fur Silber-

niederschlage, teils fur nicht nervQser Natur (Nervenstutzzellen). Bei der

Golgi’scben Methode ist man vielon Fehlerquellen ausgcsetzt. Das aussere

Ansehen einer „Ganglienze)leu ist noch nicht massgebend. Es bedarf des

Kernnachweises, der bisher weder ihm noch Winterhalter gegluckt ist.

Nach v. H. ist das Vorhaiidensein von Ganglienzellen im Eierstock noch

nicht sicher dargelegt, so sehr wahrscheinlich ihr Vorkommen im Hilus

ist. Ein „Ganglion sympathicum“ im gebrauchlichen Wortsinn ist im Eier-

stock nicht vorhanden. P. Strassmann (Berliu).

Kinaendungen fTir das Ontrnlblait werdeu nn die Adrone des Brn. Prof. Dr. M. Uernhirdt (Berlin W_
Frtuuosiache Htruee 21) oder an die Ycriagahaudlung (Berlin N W., Unter den Linden fisj erbeten.

VerUg too August flirechwald in Berlin. — Druck too L. Schumacher in Berlin.
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InJinlt: Capaldi, Bestimmung der Kynurensaure. — Salkowski. Zur
Kenntnis des Oxydationsferments. — Rost, Verhalten von Tannin und Tannin-
priiparaten im Organismus. — Dcnin und N

o

waciek, Harnsaurc-Ausscbeidung
bei Pneumonic. — Morko und GObelxin, Ueber das Resorptionsvermogen der

Harnblase. — Hansemann, Fettinfiltration der Nierenepithelien. — Jonnebco,
Ueber Milzexstirpation. — Wahrmann, Die Struma intra-thoracica. — Poller,
Bebandlung der Wirbelsaulenbriiche. — Korff, Carcinombehandlung mit Strepto-

coccus prodigiosus. — Morf, Die Krankheiten des Ohrs bei Morbus Brightii. —
RSthi, Schwiugung der Stimmbander bcim Gesang. — Raooe, Fall von Laryngo-
cele ventricularis. — Mikulicz, Verbesserung der aseptischen Wundbehandlung.
Kkrbch, Ueber die gebriiucblichcn Cbininsalze. — Laser, Ueber die HduHgkeit

von tuberkulosen Halsdriisen. — Zinn und Jacobv, Ueber die Darmparasiten
der Neger. — Bordier, Wirkung des galvanischen Stromes auf die sensiblen

Hautnerven. — Alelekoff, Das blaue Ocdem. — v. Lenowa, Veriinderungen

der optischen Centren bei Anophthalmie. — Tiiiekscb, Fall von Raynaud’scher
Kraukheit. — d’Aacr Power, Bebandlung des Hydrocephalus bei Kindern. —
Beach, Operative Entfernung dreier Wirbelbogen bei Caries. — Warlsch, Mul-
tiple infektiose Ilautgangriin. — Benzlkh, Sterilitat nacb Hodenentziindung. —
Bukovskt, Schischa, Therapie der Bubonen. — Ehrmann, Fall von Jod-
erythem. — Jundrll, Reinziichtung des Gonococcus.

A. Cap&ldi, Ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung der Kynuren-

saure. Zeitschr. f. pliys. Chem. XXIII. S. 92.

Der Ham wird mit dem halben Volumen einer lOproc. Chlorbaryum-

lOsung, welche 5 pCt. concentrates Ammoniak entbiilt, vennischt, das

Piltrat bis auf l
/3 der benutzten Harnmenge eingedampft und mit 4proc.

concentrirter Salzsiure versetzt. Der Niederschlag wird nach 16—24 Stun-

den abfiltrirt, mit lproc. Salzsilure ausgewaseben, in ein Becherglas ge-

spritzt und in Ammoniak gelOst. Die LOsung wird auf dem Wasserbad

bis zum Verschwinden des freien Ammoniaks erwlrmt, filtrirt nnd wieder

mit 4proc. concentrirter Salzslure versetzt. Der entstandene weisse Nieder-

schlag wird nach etwa 6 Stunden durch ein gewogenes Filter filtrirt, mit

lproc. Salzs&ure und 2mal mit Wasser gewaschen, bei 100° getrocknet

und gewogen. Die Kynurensaure wird rein erhalten und nach Kontroll-

versuchen mit aosreichender quantitativer Genauigkeit. E. Salkowski.

Jabrgang XXXV. 42
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E. Salkowski, Zur Kenntnis des Oxydationsfermentes der Gewebe. Vir-

chow’s Arch. Bd. 147. S. 1.

Salkowski teilt tells von ihm selbst, tells von Dr. Yamaoxta in

seineni Laboratorium ausgeffihrte Untersucbungen uber die oxydirende Kraft

dcr Gewebe und Gewebsausiiige mit. In der historischen Einleitung weist

S. daranf bin, dass seine friibere Angabe, dass auch das Blut oxydirende

Fahigkeiten babe, entgegen Jaquet, von Abelous und BlARNfcs bestatigt

sei; es handelt sich nur darum, das Blut mit genugenden Sauerstoffmengen

in Beruhrung ru bringen.

Verf.’s Versuche sollten vor allem fiber die quantitativen Verhfilt-

nisse des Oxydationsfermentes in verschiedenen Geweben Aufschluss geben.

Als Maass der Oxydationskraft diente zun&chst die Bildung von Salycil-

sfiure aus Salicylaldehyd. Ueber die Einrichtung der Versuche. fiber die

Cautelen, die zu befolgen sind, sei auf das Orig. verwiesen. In Bestfitigung

der Angaben von Jaquet fand sicb, dass die oxydirende Potenz nicht an

die lebendige Zelle gebunden sei, dass sie durch Siedehitze nnd durch

lfingere Beruhrung mit Alkohol zerstfirt werde.

Die stfirksten oxydativen Wirkungcn gingen von Leber und Milz aus,

geringere von der Niere, sebr geringe von Pankreas und Muskelgewebe;

im Durchschnitt lieferten 100 g Organgewebe 138 mg Salicylsfiure aus

Salicylaldehyd, wenn Leber benutzt war, 110 mg bei Milz, 22 mg bei

Niere, 2,8 mg bei Pankreas, 1,4 mg bei Muskeln.

Die Frage, ob dem Oxydationsferment wibrend des Lebens eine Be-

deutung zukommt, suchte S. dadurch zu entscheiden, dass er eine Sub-

stanz, die im lebenden Organismus entsteht und dort oxydirt wird, der

Wirkung des Fermentes unterwarf. Er benutzte Hydrozimmtsfiure und
stellte die Menge der aus ihr sich bildenden Benzoesfiure fest. Ffir die

getrennte Bestimmung beider giebt er eine neue Methode, die auf der ver-

schiedenen Lfislichkeit des benzoesauren und hydrozimmtsauren Zinks in

Wasser beruht. In drei Versuchen fand sich keine Umwandlung in Benzoe-

satire, dagegcn als Faulnisprodukt in zweien etwas Bernsteinsfiure. Danach
wirkt das Oxydationsferment bis jetzt nur auf solche Kfirper der aroma-

tiscbeu Reihe, die physiologisch im Organismus nicht vorkommeu (Benzol,

Renzylalkohol, Salicylaldehyd). A. Loewy.

E. Rost, Ueber die Ausscheidung der Gerbsaure und einiger GerbsSure-

priiparate (Tannigen und Tannalbiu) aus dem tierischen Organismus.

(Teilwcise nach Uutersuchungen des Hcrrn Dr. H. Spickenboom.) Arch,

f. exp. Pathol. Bd. 38. S. 340.

Die Angaben darfiber, ob Gerbsaure unverandert durch Harn oder

Kot ausgeschiedcn wird, ober ob sie Zersetzungen im Kfirper erleidet, sind

geteilt. Rost teilt deshalb ueue Versuche fiber die Schicksale des Tannins

und des Tannin enthaltenden Tannigens und Tannalbins mit.

Nach einigen chemischen Vorbemerkungen fiber die Reaktion des

Tannins, Tannigens und der Gallussfture folgt eine genaue Beschreibung

des Nachweises derselben in Harn und Kot, die entweder direkt oder nach
Extraktion des Kotes mit Alkohol, des Harns mit Essigfither geschah. Als
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Reagens dienten die Farbreaktionen auf Eisenchlorid (schwarz-blaue Far-

bung) Jodjodkaliumlfisung -)- Ammoniak (carmoisinrote Farbung) und die

Fallungen durch giobulinfreies Eiweiss und Leim. Gallussaure wurde durch

Carpeni’s Reagens nachgewiesen.

Verf. kam zu folgenden Resultaten:

1. Die Gerbsaure per os, per rectum, intravenOs oder subkutan, frei

oder als Alkalitannat dem tierischen Organismus einverleibt, gebt bei

keinem der angewaudten Versucbstiere (Hund, Katze, Kaninchen, Taube) in

den Ham fiber, sondern crscheint als Gallussaure und wahrscheinlich in

Form anderer noch unbekannter Umwandlungsprodukte der Gerbsaure.

Aucb die Tanninderivate Tannigen und Tannalbin erleiden dieselben

Schicksale.

2. Die Gerbsaure tritt, inncrlich gegeben, aucb in den Faces nur in

ihren Umwandlungsprodukten auf. Dagegen wird das Tannigen bei Katzen

teilweise unverfiudert, beim Menschen zum Teil als Gerbsaure in dem Kot

ausgeschieden, wabrend das Tannalbin in den Faces von Katzen als solcbes

oder als Gerbsaure gefunden worden ist.

3. Fine adstringirende Fernwirkung des Tannins und seiner Derivate,

ebenso eine Herabsetzung der Harnsekretion nacb Tannineingabe muss

in Abrede gestellt werden. A. Loewy.

Th. Dunin und St. Nowaczek, Ueber Harnsaure-Ausscheidung bei crou-
'

poser Pneumonic. Zeitschr. f. klin. Med. XXXII. S. 1.

Den vorbandcnen Untersuchungen, die zur Priifung der Horbaczewski’-

scben Theorie von dem Zusammenbange zwischen Leukocytenzerfall und

Steigerung der Harnsaure-Ausscbeidung augestellt sind, fiigen Verff. neue

an, in denen bei fibrinfiser Pneumonie die tagliche Harnsaure-Ausscheidung

bis in die Rekonvalescenz hinein bestimmt wurde. Wenn die Horbaczewski’-

sclie Theorie ricbtig ist, so mfisste zur Zeit der Resorption des Kxsudates,

d. h. kurz vor und noch mehrere Tage nach der Krisis die Harnsaure-

Ausscheidung gesteigert sein.

Bestimmt wurde die Harnsaure nach Haykraft’s Methode, deren Er-

gebnisse die Verff. auf Grund von Kontrollversuchen fur genau halten. Zur

Untersuchung kamen fiinf Kranke. Bei alien nahm die Harnsauremenge

schon 1 Tag vor der Krisis zu, stieg nach der Krisis weiter erheblich an

bis zum Vierfachen der in den ersten Krankheitstagen ausgeschiedenen (bis

1,7 g pro die). Die Mehrausscheidung bielt 2— 4 Tage an, nahm daun ab,

um 7—8 Tage nach der Krisis die Norm zu erreichen. A. Loewy.

W. Monro und Giibelein, Ueber das Resorptionsvermfigen der Harnblase.

Zeitschr. f. klin. Med. XXXII. S. 12.

Nach einer ausffihrlicheu litterarischen Uebersicht berichten Vff. fiber

Versuche, durch welche die Resorbirbarkeit einer Reihe praktisch in Be-

tracht koromender Stoffe von Seiten der Harnblasenwandung festgestellt

werden sollte. Es handelt sich um Traubenzucker, Kochsalz, Harnstoff,

Alkohol, Borsfiure, Kali chloricum, Carbolsaure, CocaTn, Chinin, Morphium.

Die Versuche wurden an Hunden derart ausgeffibrt, dass nach Laparotomie

42 *
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(lie Ureteren unterbunden, die Blase durch Katbeter entleert nnd ausgespoh

wurdc uud dann nach Schluss der Baachwunde wfisserige LBsungen der

geuanatcn Stoffe durch deu Katbeter iu die Blase gespritzt wurden. Nach

kurzerer oder langerer Zeit wurden die Hunde getOtet, die Blase entleert

und das Volum und die Zusammensetzung ihres lobaltes erniittelt.

Nicht resorbirt wurde allein das Morphin, von den fibrigen StoffKn

raehr oder minder erhebliche Anteile; so von chlorsanrem Kali in oproc.

Losung 17—20 pCt. in ca. 3 Stunden, von einer 1 proc. PbenollBsung in

2 Stunden 70 pCt., in 3 Stunden 77 pCt., in 14 Stunden alles. Der wih-

rend des Vcrsuches aus den Ureteren aufgefangene Ham zeigte dement-

sprechend eine gewaltige Zunahme der Aetherschwefelsfiuren, ein fast voll

konimenes Verschwinden der prfiformirten. Von Coca'in in 1 proc. LBsung

wurden in 3— B Stunden 23— 39 pCt. resorbirt, von Chinin etwas mehr.

Je mehr aus der Harnblase von der gelOsten Substanz resorbirt, um so

mehr tritt Wasser in die Blase fiber, so dass das Volum der injidrten

Flfissigkeit wachst; zugleich tritt Chlornatrium mit fiber.

Praktisch bedeutsam ist besonders die Thatsache der leichten Resorbir-

barkeit von CocaTn und Carbolsfiure. A. Loewy.

D. Hanscmann, Ueber die Fettinfiltration der Nierenepithelien. Virchow’s

Archiv. Bd. 148. S. 365.

Die fettigen Zustfinde in den Nieren werden von den meisten Autoren

als eine Fettmetamorphose aufgefasst. Verf. konnte nun bei einem drei-

jahrigen Kindc, das nach lltfigiger Krankheit an aknter gelber Leber-

atrophie gestorben war und dessen Urin auf eine Alteration der Nieren

nicbt hatte schliessen lassen, eine ungewflhnlich starke Fettinfiltration

sammtlicher Epithelien der Tubuli contorti, der Schaltstucke, der Henle'-

schen Schleifen und in geringerem Grade auch der Kanalcben der Mark-

substanz nachweisen. Nach Extraktion des vorwiegend an der Basis der

Zellen angehauften Fettes ergaben sich vOllig normale mikroskopiscbe

Bilder. Bei weiterer Forscbung fanden sich nun eine ganze Reihe von

Fallen mit diesern charakteristischen Nierenbefund ohne das klinische Bild

einer Nephritis. Der Unterschied zwischen dieser Fcttanhfiufung und der

diffusen Nephritis liegt makroskopisch in dem Fehlen der Succulenz and

der Rfitung der Papillen im ersteren Fall. Fast regelmassig findet sich

diese Fettanhaufung bei dem Diabetes meliitus, auch in solchen Fallen,

die bis zum Ende ohne Albuminurie vcrlaufen; ferner bei der sich als

Stoffwechselerkraukung dokumentirenden ausgesprochenen Polysarcie. Zum
Vergleich mit letzterer Krankheit untersuchte Verf. kfinstlich gemfisteles

Schlachtvich und fand bei Schweinen der Polysarcie vBllig analoge Ver-

haltnisse der Nieren. Dieses Erscheinen von Fett in den Nierenepithelien

bei Diabetes und Polysarcie ist auf eine progressive ErnahrungstBrung zu

bezichen.

Auch bei einigen Vergiftungsffillen mit Phosphor, Arsenik und Sublimat

findet sich bisweilen Fettinfiltration der Nieren, wenn auch eine wirkliche

Nephritis unit Fettmetamorphose die Regel ist. Endlich sah Verf. dieselbe

Erscheinung bei 10 Fallen der verschiedensten Art, darunter bei einem
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anscbeinend vOllig gesunden Mann mit Trauma des Schadeldaches. Bei

Tieren giebt es zweifellos eine physiologische Fettinfiltration der Nieren,

so bei Kaizen und Hunden. Auch beim Menschen kommt dieselbe vor;

eiuc ausgedehntere Fettinfiltration gehOrt jedoch zu den pathologischen

Prozessen. Sie zeigt oft Albuminurie und kann sich sogar zu einer wirk-

lichen Nephritis steigern. M. Rothman d.

Th. Jonnesco, De la splenectomie. Progres mdd. 1897, Mars 20.

Verf. teilt die Krankengeschichten zweier Patienten mit, bei denen ein

grosser, im Gefolge von Malaria entstandener Milztumor mit Erfolg exstir-

pirt wurde. Ausser bei Leuklmie, bei zu ausgedehnten Verwachsungen mit

der Umgebung und bei zu vorgeschrittener Cacbexie 1st die Splenectomie

bei alien Fallen von Malaria-Milz indicirt, wenn die inneren Behandlungs-

methoden versagt haben. Die Operation muss unter Vermeidung jeder

Blutung ausgefuhrt werden; Unterbindung und Durchschneidung der Wurzel

darf erst nach Herausstulpen der Milz aus der BauchhOhle stattfinden. Die

Prognose der Splenectomie ist eine verhaltnismSssig gute; bei der Nach-

behandlung cmpfieblt es sich, Injektionen von Milzsaft anzuwenden, von

denen Verf. vorzugliche Resultate gesehen haben will. Der Malaria-Urin,

der wahrend der Anfalle gesteigerte Giftigkeit, in der Zwischenzeit die des

normalen Urins besitzt, wird nach der Splenectomie hypotoxisch. Nach der

Milzexstirpation steigt die Zahl der roten BlutkOrperchen; die Verhaltnis-

zahl derselben zu den Leukocyten sinkt bis zu normalen Zahlen. Verf. hat

weiterhin noch 5mal die Splenectomie ausgefuhrt, 4mal bei Milztumoren

nach Malaria, mit 3 Heilungen und eineru Exitus am 7. Tage und einmal

bei einem vereiterten Milzechinococcus mit Heilung. M. Rothmann.

F. Wahrmann, Die Struma intrathoracica. Deutsche Zeitschr. f. Chirurg.

XLIII. S. 1.

Monographische Darstellung auf Grund einer Casuistik von 91 Fallen

(incl. zwei noch nicht verbffentlichter von Kaufmann in Zurich) darunter

75 gntartige und 16 bOsartige Strumen betreffend, mit einem Litteratur-

verzeichnis von 62 Numraern. More consueto kOnnen hier nur die wich-

tigsten der allgemein wichtigen Punkte beriicksichtigt werden.

I. Aetiologie. Die Mehrzahl der Falle von Struma intra-thoracica

kommt in dem Alter von 40— 50 Jahren zur Beobachtung, doch traten die

mit dem Isthmus zusammenhangenden Formen bei Mannern viel fruher als

bei Frauen in Erscheinung. Frauen und Manner sind im Ganzen ziemlich

gleich beteiligt. Die Frequenz der Str. intra-thor. wird auf 33 : 380 gleich

8,6 pCt. berechnet.

II. Pathologische Anatomie. In gleicher Haufigkeit bildet einer

der Seitenlappen und der Isthmus den Ausgang der Gefahr, und zwar

durch Vermittelung wahren Schilddrusengewebes. Accessorische Neben-

krOpfe sab man 5mal. Nur bei 7 Patt. (16 pCt.) existirte keine aussere

Kropfgeschwulst mit der Struma intra-thoracica. Im Allgemeineu bevor-

zugen die vom Isthmus ausgehenden Geschwulste die mediane, die von den

Seitenlappen entspringenden die laterale Lage. Die Geschwulst selbst
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wird als ei- bis mannsfaustgross beschrieben, 2nial fullte sie indesRen die

eine BrusthSlfte ganz aus; gelegentlich wird angegeben, dass das eine

Schilddrusenhorn bis zum Diaphragina reichte, 2 mal ausserdem eine Awt-

dehming void 3. Trachealring bis zum linker! Bronchus. Als besondere

Gestaltung findet sich je lmal die Form einer Feldflasche, resp. die de*

Zwerchsackes erwahnt. Abgesehen von einer VerdrSngung, erfolgt oft aoch

eine Abplattung der LuftrOhre; 2mal war der Bronchus koniprimirt. dar-

unter 1 mal mit Broncbectasie. Als Lungenverauderungen werden viermal

Kmphysem, ebenso oft Beeintrachtigung der Speiserflbre hervorgehoben.

Sparlich sind die Bemerknngen fiber den Zustand der grossen Gefisse.

Verlagerung des Herzens wird 2 mal, Hypertrophie 4 mal angefuhrt. Von

den Nervenstammen wird der Sympathicus 3mal als komprimirt, der linke

Recnrrens als verdrangt und verfettet 1 mal, der N. phrenicus als verdringt

nnd der N. vagus 3 mal als komprimirt bezeichnet. Ginige Male bestanden

mehr als eine Struma intra-thoracica, 3mal entsprangen sie von den Seiten-

lappen, 2 mal vom Isthmus und dem einen Seitenlappen. Die Genese der

einzelnen Vorkommnisse der in die obere Brustapertur hineinreichenden

Struma ist ubcrhaupt verschieden.

III. In der Sy mptomatologie werden der Reihe nach die Atem-
beschwerden aufgefiihrt, welche sowohl in den keine aussere Geschwulst,

wie in den eine solche bildenden Fallen die Situation beherrschten und einige

Male zu bedenklichen Erscheinungen Anlass gaben, einmal unter Jodtherapie

schwanden, das andere Mal zu operativen Eingriffen fuhrten. Cirkulations-

beschwerden sind 19raal, NervenstOrungen 7 mal (5ma! als Recurrens-

lahmung) konstatirt, doch ist im Ganzen den Frequenzziffern der einzelnen

Symptome kein Wert zuzuspreehen. Tod durch Krstickung trat lima!

ein, von Cl Fallen mit Geschwulstbildung am Halse starben ubcrhaupt 17,

darunter 2 von der Struma unabhangig.

IV. Als fur die Diagnose wichtig betontVf. die hochgradige Tracheo-

stenose, Tiefstand des Kehlkopfes, Mangel der rechtsseitigen Strumabalfte

in der H6he des Kehlkopfes, Nachweis eines fur Struma sprechenden Tu-

mors im .lugulnm, in einigen Fallen direkte Palpation des intra-tboracischen

Tumors (nameutlich beim Schlingakt), in anderen Fallen (etwa 10 an Zahl)

positive Perkussionsergebnisse. Allerdings ist der diagnostiscbc Wert aller

dieser Symptome, wie schon WOLFLER betont, sehr verschieden; charak-

teristisch ist kein einziges, auch nicht zum Teil vorubergehende kliniscbe

Erscheinungen am Puls, an den Halsvenen u. dgl. Aus der Kritik des

Verf.’s der einzelnen Erscheinungen ergiebt sich die Mbglichkeit eigenartiger

Fehldiagnosen. Thatsachlich wurden 2 mal Hirnaffektionen, lmal ein

Aortenaneurysma, je 1 mal eine Neubildung der Bronchien resp. Peri- und

Myocarditis angenommen. Verwechslnngen mit Mcdiastinaltumoren sind sehr

wohl mdglich. Einige Male wurde ubcrhaupt keine bestimmte Diagnose

gestellt.

V. Fiir die Prognose sind nur GO unter 75 gutartigen Fallen zu

verwenden; 15 symptomatisch behandelte Falle starben sammtlich; mit

ausserlicher und lokaler Jodotherapie heilten von 6 Fallen 4 (+ 1). Ein-

fache Punktion fiihrte in 3 Fallen nur 1 mal zur Heilung; die symptoma-

tisclie Tracheotomie, 3 mal ausgefflhrt, rettete nur lmal den Patienten. Von
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27 Exstirpationen verliefen 6 tddlich (22,2 pCt.), darunter von 4 mit vor-

heriger Tracheotomie 1 und von 23 ohne diese 5, docb stand nur bei 1

die Todesursache (Nachblutung) in Beziehung zur Operation. Uncomplicirte

Falle bei Personen in jugcndlich-kraftigem Alter haben eine gute Vorhcr-

sage.

VI. Die Therapie hat in alien nicht dringcnden Fallen in der Jodo-

tberapie zu besteben, sonst in der Exstirpation, deren Einzelheiten genan

beschrieben werden. Erstickungsgefahr recbtfertigt die Tracheotomie.

Ein ktirzes Schlusskapitel fiber die bosartige Struma intra-thora-
cica, von der nur 16 Falle gesammelt werden konnten, schliesst die

lesenswerte Arbeit. P. Guterbock.

L. Poller, Deber Wirbelsaulenbrnche und deren Behandluug. Arch. f. klin.

Chir. 1897. LIV. (2.)

Im Knappschaftslazaretb zu Neunkircben wurden vom Jahre 1892 bis

1897 32 Falle von Wirbelbriichon behandelt. In 13 Fallen feblten Sym-
ptome von Seiten des Riickenmarks, oder sie waren nur gering; von diesen

13 wurden 6 vfillig geheilt, 7 blieben in geringem Grade in ihrer Erwerbs-

fahigkeit beeintrachtigt. In 19 Fallen waren Symptome einer Querlasion

des Riickenmarks vorhanden; von ihnen starben 13 an den Folgen der

Verletzung, 6 gingeu in vollstandige oder fast vollkommene Heilung flber.

P. empfiehlt zur Behandluug der Wirbelfrakturen das Redressement force.

In Narkose werden die Fragmente durch direkten Druck bei gleichzeitiger

Extension am Kopf und Contraextension an den Beinen reponirt; dann

wird an die Glisson’sche Schwebe ein 4—8pfundiges Gewickt angehangt

und das Kopfende des Bettes nm 15—20 cm erhCht.

Zur Nachbehandlung wird die Suspension im Layre’schen Apparat und

Anlegung eines Magnesia-Waasserglasverbandes empfohlen.

Die blutige Operation soil in frischen Fallen nur dann vorgenommen

werden, wenn eine Bogeufraktur sicher diagnosticirt ist. Borchardt.

B. KorfT, Ueber Carcinombehandlnng mit Streptococcus prodigiosus-Kul-

turen mit negativem Resultat. Wien. mcd. Wochenschr. 1897, No. 12.

K. bebandelte ein Carcinom-Recidiv der Mamma nach Coley’s Vor-

schrift mit Streptococcus prodigiosus-Kultnren. Die einzige lokale Reaktion,

die K. bcobachtete, war ein rascherer Zerfall der schon ergriffencn Ge-

webspartieen; im Uebrigen schritt die Geschwulstbildung stetig fort, ob-

wohl die Patientin prompt auf die Einspritzungen mit Schuttcl frost, ge-

riugem Fieber nnd Erbrechen reagirte. M. Borchardt.

Morf, Die Krankheiten des Ohres beim akuten und chronischen Morbus

Brightii. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXX. S. 313.

Auf Gnind dreier eigener nnd 22 in der Litteratur vorliegender Be-

obachtnngen giebt Verf. ein, „wenn anch noch luckenhaftes“ Bild von den

Erkrankungen des Ohres bei akutem nnd chronischem Morbus Brightii.

Dieselben kommen, so weit sie das Mittelohr betrcffen, in der Form von
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entzundlichen, entzundlich-hamorrhagischen and rein hfimor-

rhagischen Affektionen vor. Pathologisch-anatomisch sind nach Verf.

charakteristisch fur diese Affektionen eine deutlich ausgesprochene Hyper-

plasie dcr Submucosa des Mittelohrs und die AnSmie der PaukenbObleo-

scbleimbaut. Bei den eitrigen Proresaen falle eine aussergewdhnliche

Neigung zu nekrotisirender Ostitis und cariOser Einschmelzung der knOcberncn

Wandungen der pneumatischen RSume des Schlafenbeines ins Auge. Blu-

tungen in die PaukenhShle und die Schleimhaut derselben seien mebrfach

beobacbtet worden und als Teilerscheinungen der allgemeinen hamor-

rbagiscben Diathese der Nepbritiker zu betrachten. Ausser dieser Kate-

gorie von Fallen kommen andere vor, bei denen objektiv keine VerAnde-

rungen am Ohr sich nacbweisen lassen und die klinisch als Erkrankungen

des Nervenapparates aufgefasst werden mussen. Verf. glaubt, da zu-

verlassige Obduktionsbefunde nicht vorliegen, mit RosENSTElN ein Oedem
der Acusticusbahnen als Crsache der hier beobachteten HOrstSrungen an-

nebmen zu sollen. Beziiglich der Frequenz der Erkrankungen des Oh res

bei Morb. Br. liegen zwar keine genaueren Daten vor, doch 1st Verf. ge-

neigt, die Angaben Diectlafot’s fur ricbtig zu halten, der in pp. 50 pCt.

derartige Affektionen bei Nephritikern fand, also nicht viel seltener, als

die SebstOrungen. Die Symptome bestehen in der Regel in subjektiven

Gcrauschen und SchwerhOrigkeit verschiedenen Grades, zuweilen von inter-

mittirendem Charakter. In der Mehrzahl der Falle traten die Erscheinun-

gen mit einer akuten Exacerbation des Nierenleidens auf. Gleichgewichts-

stftrungcn wurden nur selten beobacbtet und dabei blieb es noch zweifel-

haft, ob dieselben auf einer Lasion des statischen Organes Oder als

uramisches Symptom, Kleinhirnacbwindel, aufzufassen waren. Die Diagnose

einer nephritischen Erkrankung des Ohres kann, nach Verf., dann als ge-

sichert angesehen werden, „wenn ausser der Nephritis auch der Zusammen-
bang der letzteren mit der HflrstOrung in irgend einer der bescliriebenen

Formen erbracht ist
u

. Die Prognose richtet sich in erster Linie nach dem
Verlaufe des Nierenleidens und ist im Allgemeinen keine schlechte, so-

fern nicht der Kranke vor Ausbeilung der Ohraffektion der Nephritis oder

irgend einer intercurrenten Krankheit erliegt. Von besonderer Bedeutung

sind die eitrigen Prozesse des Mittelohrs, die sowohl quoad functionem, als

auch quoad vitam sebr folgenschwer werden kOnnen. Von ominOser Bedeu-

tung sind die Blutungen, nicht weil sie selbst das Leben gefahrden, son-

dern weil erfahrungsgemass denselben der letale Ausgang bald folgt Die

Therapie hat die GrundsAtze im Auge zu behalten, welche in der Behand-

lung der Nieren sowohl, als auch der Ohrenkrankheiten allgemein gultig

sind. Schwabach.

Rethi, Die Schwingungsform der Stimmbander bei den verschiedenen Ge-

sangsregistern. Wien. klin. Rundschau 1897, No. 24.

Wahrend fruher vom Vf. die Ergebnisse seiner experimentellen Unter-

suchungen fiber das Falsettregister mitgetcilt und auch hier referirt wur-

den, werden jetzt die uber die anderen Register gemachten Beobachtungen

berichtet Beim Mittelregister schwingt ein weit breiterer Anteil des

Stimmbandes, als beim Falsett; das Stimmband ist flach und es laufeo
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Welleu ab, wie sie beim oberen Register schon beschrieben wurden. Beim

Brustregister ergab sicb die Richtigkeit der schon frQher gemachten Unter-

suchungen, dass die vibrirende Zone des Stimmbandes viel breiter ist, als

beim Mittelregister. Auch ist bemerkenswert, dass die Erweiterung und

Verengerung der Stimmritze weit intensiver ist, als man vorher annahrn.

Bei der Langsamkeit, mit der die Bewegung stroboskopisch za sehen ist,

bemerkt man
,

dass die Weite der Stimmritze bei den tiefen TOnen von

Nall bis zu einem oder l‘/z mm wechselt. Ferner sieht man iD der Mitte

der Stimmb&nder beim Brustregister eine Verdickung und an der Ober-

fl&che ein feines Flimmern, das wabrscheinlich von fibrillaren Kontraktionen

im M. vocalis herruhrt. We lien sind beim Brustregister nicht vorhan-

den. Els haben demnach Brust- und Mittelregister das Gemeinsame, dass

eine verbaltnismassig breite Zone des Stimmbandes schwingt, und das

Mittel- und Kopfregister, dass bei beiden Wellen ablaufen. Die beiden

letzteren wurden demnach zusammengehdren, und diese einerseits und das

Brustregister andererseits unterscheiden sich nicht nur dcm GehOr nach,

sondern bei der laryugostroboskopischen Untersuchung auch fur das Auge
durch die Falsettwellen scharf von einander. W. Lubl inski.

P. Rauge, Laryngocele ventriculaire. Annal. des malad. de l’oreille du

larynx etc. 1897, juin.

Mitteilung einer dieser seltenen Fiillu von Laryngocele ventricularis

(Virchow), die sich bei einem Manne entwickelt hatte, bei dem sich eine

diffuse gummGse Infiltration des Rehlkopfs gebildet hatte. Dieser Tumor
zeigte sich nur bei der Phonation und verschwand mit Aufhfiren derselben

sowohl im Kehlkopf, als auch an der linken Seite des Halses. Er ent-

sprach genau der Lage des Ventr. Morgagni und seiner Verlangerung nach

oben. W. Lublinski.

J. Mikulicz, Ueber Versuche, die „aseptische“ Wundbehandlung zu einer

wirklich keimfreien Methode zu vervollkommnen. D. med. Wochenschr.

1897, No. 26.

Seitdem M. in seiner Klinik von der antiseptischen zur aseptischen

Wundbehandlung ubergegangen ist, hat er haufiger Eiterungen bekommen
als friiher, so dass er sich vor die Alternative gestellt sah, entweder wieder

zu der Antiseptik zuruckzukehren, oder die Aseptik so vollkommen zu ge-

stalten, dass Wundinfektionen vermieden wurden. Er halt weniger das

Catgut, welches haufig als nicht steril angeschuldigt worden ist, fur die

Ursache der Eiterungen, das Catgut, welches vollkommen zu sterilisiren

ist, wird nur dadurch zum Infektionstrager, dass es von der Hand des

Operateurs angefasst wird. Neben den Handen, welche vollkommen keiro-

frei zu niachen und wahrend der Operation zu erhalten unmOglicb ist, ist

nach M. der Luftinfektion eine wesentliche Schuld beizumessen. Und zwar

sind es nicht die im Staub enthaltenen Keime, sondern vielmehr die auf

den Schleimhauten des Operateurs und der Assistenten wuchernden Bak-

terien, welche beim Sprechen, Hasten etc., von feinen Wasserblaschen ge-

tragen, verbreitet werden.
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Gegen diese beiden Gefahren sucht sich M. dadurch iu schiitzen, dass

cr nach sorgfaltiger Sterilisation der Hiinde mittelst Seife, Alkobol, Sub-

limat sterile Zwirnhandschuhe anzieht, welche, wenn sie stark durchblutet

sind, oder der Verdacht einer Infcktion vorliegt, gewechselt werden. Diese

Handschube bieten jedoch, da sie nicht keimdicht sind, nur einen relativen

Schutz gegen die bei der Desinfektion der H&nde zuruckgebliebenen Keime,

weshalb die Hande-Desinfektion sehr sorgfaitig zu gestalten ist. Gegen
die Infektion mittelst pathogener Keime von der Mundschleimhant sucht

M. die Wunden dadurch zu schiitzen, dass er (wie auch die Assistenten)

\vah rend der Operation Mundbinden trftgt, die an den Operationsmutzen

befestigt sind und Nase und Mund bedecken. Durch die Schleier werden

die Keime, welche beim Sprechen verbreitet werden wurden, zuruckgehal-

ten. Durch diese Modifikationen wird der zur aseptiscben Operation er-

forderliche Apparat noch vergrOssert, weswegen M. die Aseptik f6r Kranken-

hauser reservirt wissen will, wahrend es fur den praktischen Arzt, da es

fur diesen unter den srhwierigen Verhaltnisscn doch nicht mOglich ist, eine

vollkommene Aseptik durchzufiihren, besser ist, wenn er zur Antiseptik

zuruckkebrt. H. Bischoff.

Kersch, Die Chiniusalze unserer Tkerapie. Wien. klin. Wochenschr. 1896,

No. 24.

Die Zahl der bekannten Chininsalze ist eine ausserordentlich grosse

und kOnnte noch betrachtlich vermehrt werden, da alle organischen und

Mineralsauren mit Ohinin Verbindungen eingehen kOnnen. Unter all’ diesen

Chininsalzen wird man natnrlich den Verbindungen den Vorzug geben, die

das grOsste LOsungsvermCgen besitzen; es sind dies vor alien anderen drei

Salze: das Chininum bisulfuricnm, hydrochloricum und sulfuricum, von

deneu das salzsaure den grOssten Chiningehalt, namlicb 82 pCt., besitzt.

Bei der weiteren ErOrterung der Frage, welches dieser Chininsalze thera-

peutisch am besten benutzt wird, weist K. darauf hin, dass der Chlor-

wasserstoff sicher eine dem Organismus homogenere Saure ist, als die

Schwefelsaure; er ist der Ansicht, dass die dem Chinin irrtumlieher Weise

zugeschriebenen Darmerkraukungen, so namentlich die kolikartigen Schraer-

zen, nicht eine Wirkung des Chinins, sondern nur der konstituirenden

Schwefelsaure sind, da diese Symptome weit eher, als die eigentlichen

Chininwirkung8symptome auftreten nnd nach Darreichung des salzsanren

Salzes, auch in grfisseren Dosen, nicht beobachtet werden. Verf. bait es

daher fOr am zweckmassigsten, die schwefelsauren Chininsalze uberhaupt

aus dem Arzneischatz zu streichen, zumal da heute auch die Preisdifferenz

zwischcn den salzsauren und schwefelsauren Chininsalzen nur eine mini-

male ist. K. Kronthal.

H. Laser, Ueber die HSufigkeit des Vorkommens von tuberkulfisen Hals-

driisen. D. med. Wochenschr. 1896, No. 31.

Die Untersuchungen des Verf. 's erstreckten sich auf etwa 1100 Kinder

der verschiedensten Altersstufen, welche znm Teil Volksschulen, znm Teil

Mittelschulen besuchteu. Er kommt zu folgenden Schlussen: Es erkranken

mehr Madcbun als Knabeu au Masern, Scbarlach, Diphtherie, Maudelent-
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zundung iind Skropheln. Die Knaben hingegen haben haufiger angeschwol-

lcne Halslymphdriisen als die Madchen. Ein Abnehmen der Zahl der mit

angescbwollenen Halslyinphdriisen behafteten Kinder mit dem Alter l&sstsich

nicht nachweisen. Die grosse Hilutigkeit des Vorkommens von Halsdriisenan-

schwellung steht nicht im Verhaltnis zur H&ufigkeit des Auftretens von

Tuberkulose. In der Mehrzahl der Fftlle siud daher die Driisenanschwel-

lungen nicht auf Tuberkulose, sondern auf andere iltiologische Momente
znrflckzufuhren. In der Mehrzahl der Falle ist die Tuberkulose nicht durch

Vererbung des Krankheitskeimes ubertragen, sondern durch Infektion post

partum acquirirt. Es ist daher anzustreben, dass die Kinder vor dem Ein-

atinen zerstaubten tuberkulftsen Staubes und vor direkter Infektion durch

am Erdboden beschmutzte Hiinde gehutet werdeu. Stadthagen.

W. Zinn und E. Jacoby, Ueber das regelraassige Vorkommmen von An-

chylostomum duodenale ohne sckundare AnSmie bei Negern, nebst wei-

teren Beitragen znr Fauna des Negerdarmes. Berl. klin. Wocbenschrift

1896, No. 36.

Es wurden untersucht: 14 Togoneger (West-Afrika), 4 Duallalcute aus

Kamernn (West-Afrika), 2 Massaineger (Ost-Afrika), 3 Neu-Guinca-Neger;

insgesammt 23 Neger.

Enter diesen 23 Fallen fanden sich: 21 mat Anchylostomnm duodenale,

8mal Trichocephalus dispar, 8mal Ascaris, 4mal Anguillula stercoralis,

4mal Tanien, 2mal AniOben.

Ein 3 Jabre alter kraftiger Knabe beherbergte gleichzeitig Anchylo-

stomum und Trichocephalus dispar.

Die Ergebnisse ibrer Entersucb ungen fassen die Autoren in folgender

Weise zusamtnen:

1. Der Darm der Neger beherbergt zahlreiche tierische Parasiten.

2. Anchy lostonium duodenale scheiut namentlich bei den Negern Afrikas

ziemlich regelmassig vorzukommen.

3. Mit absoluter Konstanz werdcn die Charcot-Leyden’schen Krystalle

neben keinem Parasiten gefunden, nomit ihre diagnostische Bedeutung

nicht bezweifelt werden soil.

4. Die Neger scheinen der Gefahr der sekundaren Anamie weniger

ausgesetzt zu sein. Der Grund ist wohl nicht lediglich in der geringen

Zahl der Parasiten zu suchen, sondern GewOhnung an das von den Wur-
mern erzeugte Gift und Rasseneigentumlichkeit durften hier auch eine Rolle

spieleu.

5. Bei der grossen Verbreitung des Anchylostomum duodenale wird

die Tropeuhygiene die Gefahr fur die EuropSer nicht unterscb&tzen diirfen

und wird dieselben durch prophylaktische Massregeln schutzen mussen.

C. Rosenthal.

H. Bordier, Action des etats variables du courant galvanique sur les nerfs

sensitifs. Recherches experimeu tales sur les lois des secousses sensitives

chez l'liomme. Arch, de physiol. 1897. (3.) p. 643.

Bei seinen Dntersuchungen (Vcrsuchsanordnung und Beschrcibung der
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Apparato siehe im Original) bcmuhte sich Verf., festzustellen, wane be

Reizung der sensiblen Hautnerven mit der Anode oder der Kathode b* ;

Stroraschluss oder StromSffnung die erste minimale Empfindung aof-

tritt. I)iese Erapfindungen traten stets zuerst (d. h. bei reiativ geringster

Stromstirke) auf bei KaS (0,9— 1,1 M.-A), sodann folgte aber AS (1,1 ba

1,5), dann erst AO (1,2— 1,8) nnd zuletzt eine Empfindung bei KaO (2,0

bis 2,4 M.-A.). Bernhardt

A. AlelekotT, fitude anatomo-pathologique de l’oedeme bleu. Archives de

neurol. 1896, Mai.

A. berichtet uber einen 21jahr. Kranken, der seit ca. 3 Jahren nach

einer ErkAltung ein KAltegefubl, blaue VerfArbung und SchwAche der linkec

oberen ExtremitAt zeigte neben Herabsetzung der Sehnenreflexe und der

elektrischen Krrcgbarkeit der Muskeln dieser ExtremitAt An der linker

KOrperbalfte fehlte das Schmerz- und Teraperaturgefuhl bei erhaltenem

Tastsinn; an dem linken Oberarm war auch der letztere herabgesetzt, ned

vom Ellbogen ab bis zu den Fingerspitzen fehlte jede Empfindungsfihig-

keit; hier war die Hautfarbe blau-rot bis schwarz und die ganze Partie

war 6demat5s nnd geschwollen. Dieser Zustand blieb Jahre lang der

gleicbe und trotzte jedem therapeutischen Eingriff. Der Kranke ging an

Tuberkulose zu Grunde. Die Temperatur am linken Arm blieb dauemd

herabgesetzt, auch im Fieberstadium.

Die Sektion erwies eine geringe Differenz der Zahl der Zellen in der

Clarke’schen Saulen in der H5he des 2.-4. Dorsalnervenpaares (links

weniger als rechts), ferner eine geringe Neuritis in den kleineren Nerven-

Asten des N. ulnaris (links), Starke Verengerung der Arterien der linken

oberen ExtremitAt, geringe Veranderung des Endothels an den kleineren

Arterien, Verdickung der erweiterten VenengefAsswandungen, Thrombosiruns

kleiner Venen, Blutungen neben ihren Wandungen, Dilatation der Lymph-

batmen etc.

Das Oedeme bleu besteht in einer Dilatation der Venen und in einer

dauernden spastischen Kontraktur der Arterien mit sekundarer VerAnderung

der Gefasswandungen (Endothelveranderungen, Blutungen zwischen die

GefAsswandungen und Scheiden, perivasculare Zellinfiltration u. s. w.);

auch die Nervenaste und besonders die feineren HautAste werden seknndir

verAndert.

Alle diese VerAnderungen sind FolgezustAnde der venCsen Stase nnd

des artcriellen Krampfes; es fehlen alle Entzundungserscheinungen lokaler

Natur und Anzeichen einer primAren organischen Nervenerkrankung (so-

wohl centraler wie auch peripherer Natur). Der Fall deutet daber darauf

hin, dass das blaue Oedem zu den hysterischen Erscheinnngen zu rechnen

sei; stets gesellt es sich zur Parese resp. Paralyse des betreffenden

Gliedes; nur in einigen Fallen ist es auch bei Syringomyelic beschrieben.

S. Kaliscber.
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O. V. Lenowa, Beitrage zur RenntoLs der sekund&ren Veranderungen der

primilren optischen Centren und Bahuen in Fallen von congeuitaler An-

ophthalmia und Bulbusatrophie bei neugeborenen Kindera. Arch. f. Psych.

XXVIII. (1.).

Der unter v. Monakow’s Auspicien angefertigten Arbeit liegt die ge-

naue Untersachung von 7 Fallen der im Xitel genannten Affcktionen zu

Grunde; des Weiteren Untersuchnngen uber das Verbaltnis der Ganglien-

zellen zum Sehnerven im ausseren Kniehbcker (am kindlichen und Katzen-

hirn) endlich Untersuchungen einer grSsseren Reihe von v. Monakow’schen

Prftparaten. Es ergab sich, dass nicht der hintere, sondern nur der vordere

Zweihugel Beziebungen zum Sehorgan hat, und zwar das oberflachliche

Grau und vielleicht auch das oberflachliche Mark desselben. Im Corp.

genic, ext. sind es am wenigsten die Ganglienzellen, welche an der Atropbie

schuld sind, sondern die Degeneration der Tractusfasern. Der innere
Kniehocker und der Luys’sche Kfirper waren immer intakt. Es

zeigte sich ferner bcstatigt, dass jeder Sehnerv ein gekreuztes und unge-

kreuztes Bundel fflhrt. Die Meynert’sche und Gudden’sche Kommissur

waren unversehrt, ebenso Zirbel, Zirbelstiele, Ganglion habenulae, hintere

Kommissur. Endlich kommt der Verf. auf Grund seiner Untersuchungen

abermals zu dem Ergebnis, dass die 4. Schicht in der Rinde der Calcarina

zu dem Sehakt in engen Beziebungen steht. Das v. Monakow’sche Schema
vom Aufbau der Sehbabnen und die von diesem statuirten Gesetze uber

den allgemeinen physiologischen Zusammenhang der einzelnen Neurone

acceptirt der Verf. vollkommen. Drei Tafeln mit sorgf&ltigen Abbildungen

illustriren die Arbeit. M. Brasch.

i. Thiersch, Ein Fall von symmetrischer Gangr3n der Extremit&ten (Ray-

naud'sche Krankheit). Tod infoige von Apoplexie. Arterioskierose. Munch,

med. Wochenscbr. 1895, No. 48.

Der Fall betraf einen jungen Mann von 35 Jabren, der schon einige

Jahre vorher an Schwindel und Kopfschmerzen, sp&ter an Kriebeln in den

Extremit&ten litt. Im Laufe der Jahre stellten sich in typischer Weise

an den Zehen nacheinander Anfalle von gleichartigem Verlaufe ein, sie be-

gannen mit An&mie, es folgten sehr heftige, durch kein Narcoticum zu

lindernde Schmerzen, dann eine li vide Verf&rbung und endlich Gangrlu.

Der Patient hatte etwas geschlangelto Arterien. Er starb plotzlicb an

einem apoplektiscben Insult. Die Sektion ergab eine Blutung an der ub-

lichen Stelle im Him, ausserdem eine auch in dem KOrper und den Ex-

tremit&ten sehr verbreitete Arterioskierose. Das Nervensystem wurde nor-

mal befunden. Der Fall spricht fur die arteriosklerotische Aetiologie der

Raynaud’schen Krankheit. M. Brasch.

d’Arey Power, The results of a years experience in the surgical treat

ment of hydrocephalus in children. Interaat. Clinics. Vol. III. Fifth

series.

Die Erfahrungen des Verf.’s sind auf 6 Falle basirt — meist tuber-

kulOse Meningitiden. Die Erfolge sind hdchst m&ssige gewesen und er-
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schApfen Rich in der Bctonung der Thatsache, dass durch die Operation

kein Schaden gestiftet worden ist Immmerhin rat der Verf., dass man
weiter die Punktion der Seitenventrikel ausfuhren solle, da man das Leben

der Kinder urn Stundeu (!), Tage und linger verlAngern konne. Sympto-

matische Erleichterungen and Besserungen waren After zu verzeichnen. Die

FAlle von Tuberkulose geben schlechtere Prognosen, als die Falle von

Hydrocephalus congenitus. Der Fall I des Verf.’s stellt einen relativ gun-

stigen Verlauf dar. M. Brasch.

F. Beach, A case of motor paralysis due to cervical caries treated by

laminectomy. Lancet 1896, March 28.

Das 13jAhrige MAdchen war phthisisch und ncnropathisch belastet.

Es hatte eine schon lange bestehende Wirbelerkrankung und wurde in das

Spital gebracht mit weiten I’upillen, einer Liihmung des rechten Armes,

Unbeweglichkeit des Kopfes, Narben und Driisen am liaise. Bald kam es

auch zu einer Paraparesis, wobei das rechte Bein starker gelahmt war als

das linke. Die Diagnose einer Caries im Halstcil der WirbelsAulc und die

rapide Verschlechterung des Zustandes fuhrten zur Entfernung des 4. bis

6. Wirbelbogens. Die Dura wurde nicht erAffnet. Die Inspektion der vor-

deren Flftche des Ruckenmarks liess nichts von Eiter oder Granulationen

erkennen. Die Wunde wurde geschlossen und es trat allmAhlich eine

Besserutig in der Beweglichkeit der ExtrcmitAten und des Kopfes ein.

M. Brasch.

L. Waelsch, Ueber eine cigentiimliche Form multipier infektiAscr Haut-

gangrAn. (Aus der Klinik des Prof. F. J. Pick in Prag.) Arch f. Dermat.

u. Syph. XXXIX. S. 173.

Bei einem 38 jiihr.
,
sehr kachektischen Manne hatte sich vor 3 Wochen

in der Haut der Magengegend ein Abscess gebildet, der nach einigen Tagen

aufgebrochen war und sich dann in ein Geschwur umgcwandelt hatte.

Seitdem waren fort und fort an Bauch, Brust und Extremitaten neue Ab-
scesse und aus ihnen 3— 6 cm im Durchmesser haltende, unregelmAssige,

missfarbig belegte und aashaft stinkende Geschwure entstanden. Der
Kranke starb unter septischen Erscheinungen am zweiten Tage nach der

Aufnahme. Die Sektion zeigte, dass auch in den Muskeln Abscesse und
in den Lungen gangrAnA.se Ilerde vorhandcn waren, gab aber uber die Dr-

sache der Krankheit keinen Aufschluss. Plattcnkulturen von dem wAhrend

des Lebens aus unerAflfneten Abscessen der Haut entnommenem Eiter

lieferten fast in Reinkultur neben spilrlichen Staphylococcenkolonien einen

Bacillus von eigentumlichen Wachstumsformen
,
der sich fiir Meerschwein-

cben, Kaninchen und MAuse Ausserst pathogen erwies und bei ihnen eine

hAmorrhagisch-septische Erkrankung hervorrief.

Aetiologisch liess sich nachtrAglich feststellcn, dass der Patient seit

lAngerer Zeit Morphinist war und sich zuletzt vor drei Wochen mit un-

sauberer Spritze und verrosteter Nadel selbst eine Injektion in die Mageu-

gegend gemacht hatte. Hier war 3 Tage spAter der erste Abscess aufge-

treten und von dieser Infektionsstelle aus hatte sich der sehr virulente

Bacillus weiter verbreitet. Derselbe scheint identisch zu sein mit dem un-
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1 Angst von Babes und Pop in einem Falle von Pnstula maligna gefun-

denen, no er zu einer sekundaren hamorrhagischen Infektion gefuhrt hatte.

H. Muller.

Benzler, Ueber Dnfruchtbarkeit nach doppelseitiger Hodenentzundung.

Deutsche militftrilrztl. Zeitschr. 1897, No. 4.

Zur Beurteilung der Frage, ob die doppelseitige Hoden- und Neben-

hodenentziindung einen Kinfluss auf die Zeugungsfahigkeit ausubt, konnte

Verf. die Daten von 31 verheiratbeten MSnnern benutzen, die fruher in

dieser Weise (meist infolge von Gonorrhoe) erkrankt gewesen waren. Es

lcbten von ibnen 12 = 38,7 pCt. in kinderloser Ehe, 19 = 61,3 pCt.

batten eine zum Teil recht zahlreiche Nachkommenschaft. Bemerkenswert

ist dabei, dass unter den letzteren 19 nur bei dreien eine — zudem noch

tnfissige — Mitbeteiligung der SamcntrSger vorhanden gewesen war, wah-

rend diesc Komplikation bei 6 von den 12 kinderlosen Minnern bestanden

hatte. Nach anderen statistischen Angaben nimmt Verf. an, dass im All-

gemeinen von 100 Ehen 20 steril bleiben, und zwar 3
/5 = 12 pCt. davon

durch Schuld des Mannes. Zieht man nun von den obigen 38,7 pCt. die

auf Rechnung der Frau zu setzcnden 2
/5 ab, so bleiben 23.2 pCt. dem

Manne zuzuschreibender kinderloser Ehen, was also nahezu eine Verdoppe-

luDg der durchschnittlichcn mannlichen Sterilitat bedeutet. Immerhin aber

batten hiernach doch noch fast 77 pCt. der Manner, welche an doppel-

seitiger Hodenentzundung gelitten haben, Aussicht, mit conceptionsfahigcu

Frauen Kinder zu bekommen. H. Muller.

1) J. Bukovsky, Die Therapie dcr Bubonen nach Lang's Methode. (Aus

der Klinik des Prof. Jaxovsky in Prag.) Wien. med. Wochenschr. 1897,

No. 1, 2.

2) A. Sehisehn, Die Behandlung der Bubonen mit Hydrargyrum benzoatum.

(Aus der dermatol. Klinik in Graz.) Ebenda. No. 2, 3.

1) Nach der Lang’schen Methode (Punktion, Injcktion eiuer */a— lproc.

Liisung von Argent, nitr., Druckverband) wurden von 115 Bubonen 95

ohnc alle weiteren Massnahmen geheilt, und zwar betrug die Behandluugs-

dauer 6—35, im Durchschnitt 14,7 Tage. In den Fallen, wo dasVerfahren

nicht zum Ziele fQhrte, lag dies an Nebenumstanden und Komplikationen.

Bei sehr grossen AbscesshOhlen wurde an zwei entgegengesetzten Stellen

punktirt und durch die Oeffnungen ein Drainrohr gefuhrt, das zu den Ans-

spritzungen benutzt wurde und so lange liegen blieb, bis die Eiterung auf-

hOrte.

2) Sch. hat das Hydrarg. benzoat. in 1 proc. Lbsung nicht, wie dies

WELAltDER mit dem von ihm angegebenen Verfahren zunachst beabsichtigte,

zum Zwecke einer Abortivbehandlting, sondern, ganz entsprechend der

Lang'schen Methode, zur Injektion nach der Punktion fluktuirender Bubonen

angewendel. Die Einspritzung, der 2—3 Stunden anhaltende Schmerzen

und Fieber folgen, wird (ausscr wenn nach 7 Tagen die Eiterung noch

anhJlt) nicht wiederholt, sondern die Wundkflhle nur tAglich mit l
/6oProc -

warmer SublimatlOsung ausgespult. Vou 27 so behandelten Fallen er-
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forderte nur einer weitere chirurgiscbe Eingriffe; die raittlere Behandlungs-

dauer betrng 21,5 Tage.

Die Vorteile dieser wie der Lang'schen Methode bestehen in ihrer Ein-

facbheit, der geringen Schmerzhaftigkeit, der raschen Heilung und der Ver-

hfituug auffailender Narben, sowie unangenehmer Folgezust&nde, wie sie

nacb der Exstirpation von Babooen vorkoramen. H Muller.

8. Ehrmann, Ein Fall von Joderythem nach Darreichung von Jodothyrin.

Wien. med. Bl. 1897, No. 20.

Ein 54jShriger Mann batte wegen einer sehr hartnackigen Psoriasis

3,0 Jodkalium pro die bekommen; schon am zweitenTage entwickelte sich

ein schweres Erytbem, das sich rasch liber den grfissten Teil der Haut-

oberflache ausbreitete und mit Abstossung der Hornschicbt endete. Zwei

Jahre sp&ter nabm der Pat. desselben Leidens wegen Jodothyrin, und zwar

am ersten und zweiten Tage je 0,3, am dritteu 0,5; am vierten Tage

stellten sich dieselben Erscheinungen wie nach dem Jodgebrauch ein, nnr

war das Erythem noch intensiver und ausgebreiteter, so dass keine Stelle

der Haut verschont blieb und ein Bild entstand, das an einen schweren

Pemphigus foliaceus erinnerte. Ausserdem bildete sich an alien starker

psoriatisch erkrankt gewesenen Stellen eine Schicht einer kfise- oder

sebumartigen
,

Qbelriechenden Masse, die aus Fettsiure-, Cholestearin-

krystallen und verfetteten Epitbelzellen der tieferen Epidermisschichten be-

sland.

Verfasser meint, dass vielleicht diese intensive ZerstOrung oder Ver-

anderung des Stratum spinosum und die dadurch verhinderte excessive

Bildung von Hornzellen, die zur Psoriasis gehOrt, die vorfibergehende gun-

stige Wirkung des Jodkaliums und des Jodothyrins auf die Krankheit

erkl&rt.

Im Urin Hess sich Jod eret in der dritten und vierten Woche nach

dem Einnehmen des Jodothyrins nachweisen; in der funften war es wieder

verschwunden. H. Muller.

J. Jundell, Reinzfichtung des Gonococcus Neisser in zwei Fallen gonor-

rboischer Metastase. Archiv ffir Dermatol, und Syphilis. Bd. XXXIX.
S. 195.

Die Reinzfichtung des Gonococcus und Verimpfung der Kultur auf die

gesunde menschliche HarnrOhre gelang in dem einen Falle von einer Tendo-
vaginitis gouorrhoica des M. tibialis posterior, in dem anderen von einer

gonorrhoischen Gonitis.

H. Muller.

EinBendungen filr das Central blatt warden an die Adreaae de# Hrn. Prof. Dr. If. Bernhardt (Berlin

Franxosltche Straese 91) oder an die Verlagahandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbeten.

Verlag von August Hlrschwald in Berlin. — Druck eon L. Schumacher in Berlin.
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Iuliult: Saii.lkt, Ueber das Urobilin im normalen Harn. — Braxdex-
iuro, Erniihrung mit Casci'npriiparaten. — Dei.rzenne, Einfluss der Leber auf

die Blutgerinnung. — Camus, Wirkung des Lichts auf den Scrumfarbstoff. —
Camus, Wirkung des Liehts auf die Gallenfarbstofle. — Mairrt und Vires,
Ueber die Oiftigkcit der Leber. — Gcmpbeciit, Lcukoeytenzerfall im Blut bei

Leukamie. — Lauexsteix, Zur hohen Kastration naeh v. Bcxqner. — Bunn ero-
Boekimoiiausex und Koch, Beitriige zur Darmcbirurgic. — Fbankkl, Ueber
multiple narbige DQnndarmstrikturen. — Nicolauoxi, Daumenplastik. — Heath,
Fall von Hypertrophie des Zalinlleisches. — Domscu, Driisenschwelluugen am
Bals bei adenoidcu Wueherungen. — Klemperer, Der Ilarnstoff als Arzucimittcl.

Coiix, Ueber Eueasin. — Bkxdix, Stoffwecbsel des Sauglings. — Laxz, Akute
gclbc Lcberatropbie beim Kind. — Wkisukckkr, Ileilserum gegen Mascrn. —
Hevmaxx, Lazarus, Schahewalot, Grabowbr, Ueber Liihmuog der Kebl-

kopfmuskeln und Kehlkopfschwindel. — Scheier, Ueber Geschmacksinncrvation
und ncuroparalytische Entzundung. — Soukhanopf, Ueber multiple Neuritis.

—

Grassrt, Fall von Aphasic bei einem Taubstummen. — Joseph, Gilchrist,
Ueber Porokeratosis. — Ahmaxx, Gonorrhoische Allgemein-Infektion. — HOli.es,
Injeklionstechnik bei Sypilisbebandlung. — Colour ixi, Keaktion des Tripper-

sekrets. — Dor und B e r a r t> , Maligne degeuerirte Dermoidcyste.

Saillot, De I’urobiline dans les urines normales. Revue de med. 1897,

No. 2.

Nach einer ausfuhrlichen Uebersicht uber die bisherigen Methoden der

Darstellung des Urobilins und der Widerspruche, die sich in den Angaben

der verschiedenen Autoren finden, berichtet Verf. fiber seine eigenen Ver-

suche, die ihn zu dem Resnltatc ffihrten, dass frischer, eben entleerter

Urin niemals Urobilin enthalt, sondern Urobilinogen, d. h. ein Chrotnogeu,

das in wenigen Minuten durch Sonnenlicht und in wenigen Stunden durch

diffuses Tageslicht in Urobilin verwandelt wird. — Wenn man bei kiinst-

licher Beleuchtang frisch entleerten, mit Essigsiure angesauerten Urin mit

Essigather schfittelt, geht das Chrnmogen in letzteren fiber. Mit Wasser

geschfittelt, giebt der Aether nichts von dem Farbstoff an dieses ab, auch

nicht, wenn der Aether bis zum Sieden erbitzt wird. Setzt man jedoch

chromogenhaltigen Aether fiber W'asser den Sonnenstrahlen aus und schfittelt,

XXXV. Jahrgang. 48
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so farbt sich das Wasser unter teilweiser Entf&rbung des Aethers nnd zeigt

spektroskopisch das Y'orhandensein des Urobilins an, das im nicht-belichteten

Aether nicht gefnnden wird. Am intensivsteo bewirken die Umwandlung
des Chromogens die violetten, am wenigsten die roten Strahlen.

Verf. bespricht dann genauer seine Metbode der Darstellung des Uro-

bilins und seine Eigenschaften. Man zieht das Urobilinogen bei kiin-t

lichem Licht mit satirem Essig&ther aus, setzt diesen deni Sonnenliehte

aus, schuttelt mit Wasser, das das entstandene Urobilin anfnimmt. Die

wisserige Losung wird entweder — bei Gegenwart von etwas Essigather —
mit scbwcfelsaurem Ammon gesAttigt, oder mit Chloroform geschtittelt.

Letzteres niramt den Farbstoff auf (nicht ganz vollstandig) und man lasst

es verdunsten. Es folgt eine Darlegung des Urobilins in vcrschiedenen

Stadien, der Fluorescenzerscheinungen, die seine alkoholischen und atheri-

schcn I.Osungen darbieten, letztere besonders bei Hinznfugung von etwa?

Chlorzink. Erhitzt man die alkoholische Lflsnng znm Kochen, so ver-

schwindet die Fluorescenz, am beim Brkalten wiederzukehren. Endlieh

wird das spektroskopische Verhalten in sanren, nentralen nnd alkoholischen

Losungen ausfuhrlich gewurdigt.

Zum Schluss geht Verf. auf die quantitative Bestimmung des Uro-

bilins ein. Nacbdem durch sauren Essigather das Urobilinogen ausgezogen,

wird es durch Sonnenlicht oder besser durch SalpetersEurezusatz in Uro-

bilin iibergefuhrt. Die Quantitat dieses wird spektroskopisch bestimmt,

indem man die LOsuug so lange verdunnt, bis der Urobilinstreifen eben

verscbwindcn will. Kennen muss man zur Berechnung die Schichtdicke (E)

unter der man beobachtet, nnd die Menge der verdunnten Losung (V); die

Menge des Urobilins ergiebt sich dann aus der Formel:

V ,,15 mm
X ~ 22 ccm X E

‘

Verf. fand, dass die Menge des Urobilins in 24 Stunden individnell

selir wccbselt; sie liegt zwischeu 3 und 13 eg pro 24 Stunden. Die Aus-

scheidung soli den Schwankungen der Korperteiuperatur parallel geben.

A. Loewy.

K. Brandenburg, Ucber die Ernahrung mit Casempr&paratcn. D. Arch,

f. klin. Med. LVIII. S. 71.

Verf.’s Versuche betreffeu zunfichst das Verhalten des Caseins zur

Magensaftsckretion. Diese Versuche warden angeregt durch die That-

sache, dass nicht nnr Casein wie die vielen anderen EiweisskOrper saure-

bindeude Eigenscbaften bat, sondern dass die Fahigkeit der Saurebindung

den Verdauungsprodukten des Caseins (mit Pepsinsalzsaure) in erhohtem

Mausse zukommt. Das l’r&parat, dessen sich Verf. bediente, war Casein-

natrium (Nutrose), von dem 30 g etwa so viel Saure banden, wie 40 g
Huhnereiweiss oder 100 g Rindflcisch. — Es wurdc abwechselnd mit Eier-

eiweisslosung oder Ewald’s Probefriihstuck an eine Person mit normalen

Sekretionsverhaltnissen des Magens verfuttert und in dem nach 1
/1 bis s

/4

Stunden ausgeheberten Mageninkalt auf freie Saure untersuebt. Es fand

sich, dass die Salzsaureabscheidung niebt so weit ging, dass freie Salz-
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s&ure aufgetreten wire, auch nicht, wenn neben Nutrose Amylaceen ge-

geben wurden. Das PrAparat verbielt sich also ahnlich, wie eine Eier-

ciweisslosung. — Bei einem Falle von Hyperacidit&t und einem mit kon-

tiouirlicher Magensaftsekretion, bei denen man an eine Verwertung hatte

denken konnen, konnte jedoch Nutrose das Auftreten freier Siiure nicht
unterdrucken.

Weiter hat Verf. einen Stoffwecbselversuch uber die F&higkeit des

CaseTnnatriums, Eiweiss zu vertreten, angestellt. Die Ausnutzung desselben

war — ubrigens in Uebereinstimmung mit den Befunden friiherer Unter-

sucher mit Caseinfutterung — gleich der der anderen Eiweissstoffe. Es

scheint aus dem Versuche weiter hervorzugehen, dass Caseinnatrium Eiweiss

wenigstens fur einige Zeit zu ersetzen vermag.

Endlicb wurde die Nutrose in der Form von N&brklystiercn vcr-

sucht. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurden 20 g davon mit etwas

Kochsalz verabreicht, wovon bei gunstigster Annahme 40 pCt. resorbirt,

d. h. in dem dem Klysma folgenden Stuhl nicht wiedergefunden wurden.

Eine etwaige Resorption musste sich auch durch geSnderte N-Ausscheidung

durch den Ham ftussern. Ein achtt&giger Stoffwecbselversuch jedoch, in

dessen Verlauf an vier Tagen Caseinklysmen gegeben wurden, zeigte keine
Aenderung der Harnstickstoffmenge. Danach durften sich CaseinprAparate

vom Mastdarm aus nicht eiguen. A. Loewy.

Delezenne, Role du foie dans Paction anticoagulante des extraits d’organes.

Compt. rend. 1897, No. 8.

Wie Heidenhaiu gezeigt hat, wirken ebenso wie Pepton auch Extrakte

aus Krebsmuskeln, Blutegcln u. a. blutgerinnungsbemmend. Delezenne
nntersuchte nun, ob an dem Zustandekommen dieses Effektes die Leber

beteiligt sei, wie er es fur das Pepton nacbgewiesen. Er liess durch eine

exstirpirtc Hundeleber Krebsmuskclextrakt hindurchfliessen, sammelte die

aus der Vena hepatica ausfliessende Flussigkeit und fand, dass sie, zu

frischem Blut hinzugefugt, die Gcrinnung deutlich hintanhielt. Durch-

strOmungen anderer Organe batten diese Wirkung nicht

Bei entleberten Tieren haben intravenose Injektionen von Krebs-

muskelextrakt keine gerinnungshemmende Wirkung. A. Loewy.

L. Camus, Action de la lumiere sur l’oxydation des matieres eolorantes

du serum sanguin. Compt. rend. 1897, No. 8.

Serum von (Pferde-) Blut, aseptisch gewonnen und ira Dunkeln gehal-

ten, andert seine Farbe nicht, im Lichte gelassen entfArbt es sich schnell

Dazu ist aber die Uegenwart von Sauerstoff notwendig; in einem luftleer

gcmachten Gefilss andert auch bei Belichtnng das Serum seine Farbe nicht.

Vf. suchte nun festzustellen, ob etwa noch ein oxydirendes Ferment an der

Oxydatiou des Serumfarbstoflfes mitwirke. Er suchte durch Erhitzung des

Serums die Krage zu entscheiden, erhielt jedoch keine eindeutigen Resultate.

A. Loewy.

48 *
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L. Camus, Influence de la lumierc sur I’oxydation des pigments biliaires;

anologie de cette action avec celle qu’elle exerce sur la matiere colo-

rante du s6rum sanguin. Compt. rend. 1897, No. 8.

Aseptisch aufgefangene Galle, ans Lichte gebalten, entfiirbt sich, wo-

bei die EntfArbung an derOberflAche beginnt; im Dunkeln tritt keine Ent-

f5rbung ein. Auf 100° erhitzt (um event, die Wirkung eines Permentes

auszuschalten), geht die Entfarbuug noch schneller vor sicb, ja erfolgt auch

im Dunkeln. Die Warme wirkt also fordernd auf die Veranderung des

Farbstoffes. In jedem Falle ist aber die Gegenwart von Sauerstoff nOtig;

im luftleeren Rauiu bleibt die Farbe unverAndert. A. Loewy.

Mairet et Vires, Toxicite du foie. Arch, de physiol, nom. et pathol. 1897,

Avril. p. 353.

Um die Giftigkeit der Leber zu erforschen, bereiteten sich die Verf.

ein wAsseriges Extrakt ans Kaninchenleber, das unter sorgfAltigster Asepsis

gewonnen wurde. Dasselbe wurde Kaninchen in die Ohrvene injicirt in

Dosen von 8 g, 19—60 g auf das kg des KOrpergewichts. Bei sAmmt-

liehen 10 Tieren trat der Tod ein, bei der Maximaldosis (60 g) unmittel-

bar, sonst im Verlauf einer Stunde. Dabei stellte sich eine bis jetzt nicht

zu erklArende grosse Verschiedcnheit der einzelnen Extrakte in Bezng auf

die Giftwirkung heraus. Die Hauptsymptome waren folgende: Myosis, Ex-

ophthaluiie, Verlangsamung der Atmung, Stdrung des Herzrhythmus, Diar-

rhoe, subnormale Temperatur, Somnolenz, Bewusstlosigkeit uud zuletzt Lauf-

wut und KrampfanfAlle, endlich Tod im Opisthotonus. Die Autopsie ergab

Blutuberfullung der meisten inneren Organe, vor allem des Intestinaltraktus,

Gerinnungen im Herzen und dem Veuensystem.

Um die Frage zu entscheiden, ob der Leber wirklich giftige Eigen-

schaften oder uur eine coagulirende Kraft zukommt, trennten die Verfasser

durch ErwArmung des Extrakts auf 60° den alsdann ausfallenden gelblich-

wcissen Niederschlag von deni Filtrat. Der ira NVasser geloste Niederscblag

ricf, injicirt, vorubergehende ErhOhung der Temperatur hervor, der eine

Erniedriguug folgte, verlangsamte die Atmung, rief Laufwut und KrAmpfe

hervor; der Tod trat durch Blulcoagulation ein. Erhitzt man den Wasser-

extrakt der Leber fiber 60°, so vermindert sich seine coagulirende Kraft

und eilischt bei 100°.

Das nach ErwArraen des Leberextrakts auf 60— 100° gewonnene Filtrat

setzt, injicirt, die Temperatur herab, verlangsamt die Respiration und den

Herzscblag und fiihrt ohne KrAmpfe zum Tode in Dosen von 99— 120 ccm,

entsprecheud 25—30 g Lebersubstanz.

Bei der Autopsie felilt jede intravcnOsc Gerinnung; die inneren Organe,

vor allem der Intestinaltraktus. zeigen starke HyperAmie. Die Leber be-

sitzt also thatsachlick toxische Eigenschaften.

Die Verff. konuten aus dem Niederschlag eiuen EiweisskOrper isoliren,

der in seinen Reaktionen den Nucleo-Albuminen nahe steht. Ob dieser

dem Leberextrakt die coagulativen Eigenschaften verleiht, steht dahin.

Auch das Schmidt'sche Fibrinferment war nachweisbar. Das die toxischen

Eigenschaften besitzende Filtrat enthAlt Glycogen, Gallenpigment und
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Gallcnslluren, es giebt nicht die Eiweissreaktionen, wolil aber die der Pep-

tone oder der Alkaloidtoxine. Wahrscheinlich sind es Toxine, die den Fer-

mented Pepsin und Trypsin nake stehen. M. Rotkm a no.

(lUinprecht, Leukocytenzerfall im Blute bei Leukamie und bei schweren

An&mieen. D. Arch. f. klin. Med. LVII. S. 523.

Die Anschauung, dass im leukSimischen Organismus der Leukocyten-

umsatz erhOht ist und das ieukitmiscbe Blut einc Folge der stark vermehr-

ten Produktion derselben bei ungehindertem Zerfall ist, gewinut immer

mebr an Boden. Nachdem zuletzt noch die schftnen Untersucbungeu

FrAnkel’s und Benda’s die enorm erhOhte formative Thitigkeit des lym-

phatischen Apparates bei akuter Leuk&mie gezeigt baben, bringtVerf. jetzt

den Nachweis, dass neben der vermebrten Produktion auch ein vermehrter

Untergang der Leukocyten im Blut stattfindet. Bin solcbe Zunahme des

Untergangs der Leukocyten war schon immer wahrscheinlich auf Grund

der bereits lange nachgewiesenen HarnsSurevermehrung im leukUmischen

Harn.

Was nun die allgemeine Morphologie der Leukocytendegeneration be-

trifft, so bestehen nach den Versuchen des Verf.’s an dem Saft von Milzen

von Mensch und Kaninchen und von Kalbsthymus zwei Degenerationsarten,

die Hypocbromatose, bei der die Kerne allm&hlich abblassen unter unauf-

haltsamem Schwinden des Nucleins, der Degenerationstypus der mouo-

nucIeSren Lymphocyten, und die Hyperchromatose, bei der das Kernchro-

matin an einzelnen Punktcn eine erhOhte Concentration aufweist, und der

Kern unter Zerfall in mehrere BrOckel verschwindet. Nach dem letzteren

Typus zerfallen vorwiegend die polynucle&ren Leukocyten. Verf. hat nun

2 akute und 4 chronische LeukSmieen, ferner 4 perniciSse An&mien einer

Dntersuchung unterzogen. Bei den Leukamien, vor allein den akuten For-

men, zeigt sich eine auffallende Menge nach dem Typus der Hypochroma-

tose degenerirender Zellformen. Bei Lymphocyten und Markzellen, wie bei

kunstlich degenerirten Zellen zeigen sich Verschwinden des Protoplasma,

Unebenheit des Kernkontours, Verlust der Kernstruktur, Abplattung, sowie

Huhlenbildung des Kerns und namentlich eine langsam fortschreitende

Chromatinabnahme. Bei schweren Anamien findet sich bisweilen eine ebenso

ausgedehnte Leukocytendegeneration, wie im leukHmischen Blut, wahrend

dieselbe im normalen Blut sebr gering ist.

Fixirung, Farbung und Druck der Deckglascben haben nicbts mit dem
Zustandekommen der Zerfallsformen zu tbun; hSchstens erfahrt einraal ein

zerfallender Zellkern durcb die Deckglasmethode weitere Missgestaltungen.

M. Rothmann.

C. Lauottstein, Zur hohen Castration nach v. BOngner. D. Zeitschr. f.

Chir. XLI1I. S. 688.

L. hat die unter dem Namen der hohen Castration durch v. BCngner
auf Grund von Erfahrungeu am Lebenden und an der Leiche empfohlene

Evulsion des Samenstranges seit 1893 bei jeder Castration geiibt. Unter

13 Operationen gelang es nur bei einer nicht, infolge speckiger Infiltration

Digitized by Google



678 BlJDnKHG-BoKNlNliHACrtKN tltld KoCH. No. 39.

des Samenstranges, diesen wenigstens etwas cu entwickeln. In 2 anderen

Fallen rigs — verinutlich aus abnlichen Ursachen — das Vas deferens

schon nach 9 rcsp. 10 cm vorzeitig. In einem von diesen beiden nnd in

2 weitcren Fallen bildete sich ein Hamatom im Lager des Samenstrangcs,

welches als Tumor im kleinen Bccken einmal noch nach 4 Wochen bei dem
Befund nach dem aus anderer Drsache erfolgten Tode zu erweisen war.

L. erklart dieses Hamatom durch Abreissen eines oder beider Aeste der

A. deferentialis oder ihrer selbst bedingt. Wenn nun auch in einem Falle

ein Stuck von 35 cm des Vas deferens, in anderen solcbe von fiber 20 cm
herausgerissen werden konnten und es ffir das blosse Auge nicht schien,

als ob der Samenleiter an einer kranken Stelle risse, so ist doch bei der

ganzen Manipulation fifters ein gewisser Sehaden ffir den Kranken nicht

auszuschliessen, wie aus dem Auftreten der Hfimatome, welche in einigen

Fallen nicht zu verhindem sind, erhellt. Da ausserdem die Evulsion am
Lebenden in der Regel nicht so weit gelingt, als an der Leiche, so soli

das Vas deferens nur insoweit abgetragen werden, als es sich ohne Gewalt

berausziehen lasst, und ist es dann nnter Kontrolle des Auges mit der

Scheere abzuschneiden. (Das thut langst Jeder. Ref.)

P. Gfiterbock.

R. BudberR-Roeninghausen und W. Koch, Darmchirurgie bei unge-

wfihnlichen Lagen und Gestaltungen des Darraes. Arbeiten der chirurg.

Universitatsklinik Dorpat, herausgegeben von Wilh. Koch. IV. GrOssere

Darmrcsektionen wegen eingeklemmter Hernie, Dfinndarmvolvulus und

Invagination. D. Zeitschr. f. Chir. XLIII. S. 118.

Von 9 einschlfigigen Fallen werden 6 etwas naher mitgeteilt. 3 von

ihnen waren Resektionen unter 1 m, je 4 betrafen den Dickdarm und

Dunndarm. Wenn man von der Flexur absieht, wurden eingeklemmte

Brfiche mit beschranktem Darmbrand nicht baufiger operirt, als solche mit

weitgediehener Gangrfin. Deberhaupt kamen Einklemmungen mit ent-

wickelter Gangrfin ebenso oft in operative Behandlung, wie Falle ohne

diese. Es bcruht diese mit anderen Erfahrungen — z. B. derjenigen

Trzebicky’s, der umfangreiche Darmrcsektionen mehr als Ausnahmen an-

sieht — nicht ubereinstimmende Beobachtung auf dem eigentumlichen zur

Herniotomie gelangenden Krankenmaterial. Die meisten Patt. haben kaum
je ein Bruchband getragen, ihre Hcrnien konnten sich daher zu sehr

grossem Umfangc entwickeln; es dauerte relativ lange, bis hier Gangrfin,

Kotphlegmonen des Bruch- und Hodensackes und die Durchbrfiche in den

Bauchranm etc. die Kranken zur Klinik fflbrten. Dem Ausfall des Darmes
gemfiss wurde auch ein Stfick Netz entfernt nnd dabei grosse Sorgfalt auf

die Geffissunterbindung gelegt.

Von 9 Operirten starben 3 an schon vorher vorbandener Peritonitis,

von den Geheilten konnten 2 nicht weiter verfolgt werden, die fibrigen

kflnnen aber nicht ohne Weiteres als vfillig normals Menschen auf die

Dauer betrachtet werden.

Allerdings lasst sich angesichts der Unmfiglichkeit, die Grfisse des

zurfickgelassenen Darmes und daraus dessen Gesammtlfinge zu bestimmen,

nicht berechnen, wie viel Procent jedesmal das resecirte Darmstflck von
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letzterem betragen resp. mit wie viel Darm ein Weiterlcben des Menschen

noch mfiglich ist. P. Gfiterbock.

E. Fraenkel, Ueber multiple narbige Dfinndarmstriktnren. Mitteilungen

aus d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897. 1. (1.)

Verf. bringt fur dieses wenig bekannte Kapitel der Pathologie 2 inter-

essante Beobachtnngen. In beiden Fallen fand F. bei der Sektion multiple

cirkulSre Strikturen von verschiedener Lange ira Dfinndarm, in einem Falle

bei gleichzeitiger Lungentuberkulose, im anderen ohne anderweitige tuber-

kulOse Affektion; neben den Strikturen fanden sich einzelne Knfitchen und

Geschwflre. Bei der mikroskopischen Untersuchung Hess sich durck den

Befund von — wenn auch ausserordentlich sparlichen — Langhans’sehcn

Riesenzellen und vereinzelten Tuberkelbacillen der tuberkulOse Charakter

der Darmaffektion erweisen. — Die Therapie des Leidens, welches in dem
einen Falle als chronischer Ileus imponirte, wurde in der Resektion des

ganzen erkranktcn Darmabschuittes bestehen. (In einem Falle waren 1,2,

im anderen 1,7 m Darm erkrankt.) M. Borchardt.

C. Nieoladoni, Daumenplastik. Wien. klin. Wocbenschr. 1897, No. 28.

N. berichtet fiber drei betnerkenswerte Falle von Daumenplastik, in

denen der Versuch, ausgedehnte Hautdefekte durcb Transplantation eines

Stfickes Brust- oder Bauchhaut zu decken, von Erfolg gekrOnt war.

In dem ersten Falle war durcb den Treibriemen einer Maschine die

Haut des rechten Daumens und Thenar fiber die Dorsalflache des ersten

Metacarpus hinweg wie der entsprechende Teil eines Handschuhs glatt vom
ganzen Gliede abgerissen; das wundeGlied konnte dabei in alien Gelenkcn

aktiv bewegt werden. Da die Exartikulation des entblOssten Daumens von

dem Kranken zurfickgewiescn wurde, entschloss sich N. zu dem Versuch,

den wunden Finger von seiner Basis bis zur Spitze mit einem der Brust

entnommenen Hantlappen einzuhfillen. Es wurde zu diesem Zweck aus

der Gegend unterhalb der linken Brustwarze ein mit breiter Basis dort

haftender Lappen von dem Lederstfick des Handschuhdaumens nachgeform-

ter Gestalt entnommen, in sich daumenfflrmig znsammengerollt, nach Art

des Dauraenhandschuhstfickes zusammengenaht, fiber den wunden Finger

geschoben und an dem Hautrande seiner Thenar- und Metacarpuswunde

durch sauber schliessende Nahte befestigt. Der grosse Fingerling aus der

Brusthaut, in welchem auch die Brustwarze mit einbezogen war, heilte

nach Fixirung des rechten Arms an den Thorax anstandslos an, worauf

die Lappenbrficke durchtrennt werden konnte. Bei einer Nachuntersuchung

6 Jahre nach Ausffihrung der Operation erschien der Daumen wie von

einem „F&ustlingu bekleidet, im Interphalangealgelenk gebeugt, mit einer

in der Volarseite ausgespannten Hautnarbe. An der Radialseite prangte die

linke Brustwarze. Die Bewegungen waren in der Abduktion des Carpo-

metacarpalgelenks etwas eingeengt, im Metacarpophalangealgelenk voll-

kommen frei; das Interphalangealgelenk war durch die erwfihnte Narbe in

Beugung fixirt. Der Kranke besass in seinem Daumen, mit dessen Ge-

brauchsfahigkeit er sehr zufrieden war, ziemliche Kraft.
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In den beiden aoderen FAlleu war durch CarbolgangrAn die Daumeu-

haut bis zur Mitte der Grundphalanx verloren gegangen. Aus der kurzen

Hautwunde ragte die grauulirende Grundphalanx bervor. An ihrer Basis

lagen die verkiirzten dorsaleu und volaren Sehnenstumpfe; sie selbst endete

etwas zugespitzt mit der von Granulationen uberkleideten GeleukflAche der

Trochlea. N. entschloss sich, nicht bloss soviel Haut zu transplantiren,

als zur Ueberkleidung und Deckung der wunden Phalanx notig war, sou-

dern wollte weiter gehen und einen vollen Ersatz des Gliedes anstreben,

und zwar dadurch, dass er nach Ersatz der Haut des Dauraens durch einen

gestielten Lappen aus der oberen Bauchgegend in die neu gewonnene und

angcheilte Hautwalze ein entsprechend langes, von Periost bekleidetes Stuck

der Tibia zu implantiren plante. Leider kam nur der erste Teil der Ope-

ration zur Ausfuhrung. Die beiden Kranken waren mit ihren Hautdaumen,

die geeiguet erschicnen, ein zu transplan tirendes Stuck der Tibia aufzu-

nehmcn, vollkommen zufrieden und gaben den beabsichtigten zweiten Ein-

griff nicht zu, so dass nachtrAglich nur der Ueberschuss an Haut entfernt

wcrden konnte. Joach imsthal.

Chr. Heath, A clinical lecture on a case of hypertrophy of the gums.

Brit. med. journ. 1897, May 1.

Bei einem 2<ljAhr. Mann fand sich cine solche Hypertrophie des Zahn-

fleisches beidor Kiefer, dass der gebffnete Mund an den eines Nilpferdes

oder Rhinoceros erinnert. Vor 4 Jahren waren die erstcn Zeichen aufge-

treten und damals beseitigt worden; aber schon 8 Monate spAter trat ein

Recidiv ein, um das sich Pat. erst wieder kiimmerte, als die meisten Zfihne

austielen oder lose warden. Die Operation wurde zweizeitig bei herab-

hAngendem Kopf in der Weise unternonuncn, dass zunAchst die losen ZAhne

entfernt und dann das hypcrtrophische Zahnfleisch bis zu den Alveolen

mit der Scheere abgoschnitten wurde. Die Blntung wurde meist mit dem
PAQCEUN gestillt. Mikroskopisch erwies sich die Erkrankung als einfache

Hyperplasie mit starker GefAssentwickelung. W. Lublinski.

Dobiscli, Drusenschwellungen am Halse bei adeuoiden Wucherungen. Prag.

med. Wochenschr. 1897, No. 23.

Bei einem 14 jahr., ziemlich gut entwickelten M&dchen verschwand ein

Packet von hartgeschwollenen, nicht druckempfindlichcn Lyraphdrusen an

der rechten Aussenseite des Halses nach Entfernung der adenoiden Vege-

tationen. Mit Recbt hebt Verf. hervor, dass recht oft derartige Drflsen

mit dem ganzen gegen Tuberkulose verfugbaren Arzneischaft daheirn und

in BAdern ohne Nutzen behandelt werden, wAhrend sie durch einen kurzen

Kiugriff rasch beseitigt werden konneu.

Verf. bemerkt noch, dass er regelmAssig 3—4 Wochen nach der Ope-

ration mit einer Lugol'schen Lflsung jeden dritten Tag die Operations-

flAche zu bepinsein pflegt und seitdem keine RuckfAlle gesehen hat.

W. Lublinski.
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li. Klemperer, Der Harnstoff als Arzneimittel. D. med. Wochenschr. 1890,

No. 47.

Die Eigenschaft des HarnstofTs, in grossen Dosen innerlich genommen,

die Diurese zu erhOhen und Harnsaure in LOsung zu haiten, rechtfertigt

seine Einfuhrung in den Arzneiscbatz. Was die diuretische Wirkung be-

.trifft, so komrnt dieselbe wohl dadurch zu stande, dass der Harnstoff das

Nierenepithel zu st&rkerer Sekretion anreizt; daher versagt das Mittel boi

Erkrankungen der Niere selbst. Ausgezeichnete Erfolge dagegen hatte K.

bci Ascites infolge von Lebercirrhose und pleuritiscben Exsudaten zu ver-

zeichnen: die Urinmenge stieg hier betrScbtlich (Tage lang wurden pro Tag

mehr als 6 Liter entleert), dementspreebend schwanden selbst grosse Er-

giisse ziemlich schnell. In Fallen von Herzkrankheiten waren die Erfolge

niebt gleicbraUssig; wabrscheinlicb war der Nicbterfolg in mehreren Fallen

darauf zurfickzufubren, dass durch Stauung die Nierenthatigkeit allzu sehr

alterirt war. Die Dosis war anfangs stundlicb 1 Esslflffel einer Oproceut.

wSsserigen LOsung, die spater auf 7,6 und 10 pCt. erhOht wurde.

Was die harnsaurelOsende Fabigkeit des Harnstoffs betrifft, so gebuhrt

hier dem Mittel vor alien iibrigen der Vorzug. In 42 von K. behandelten

Fallen von Nierensteinen war die Einwirkung stets eine gunstige. Die

Anwendungsweise ist entweder die oben erwahnte oder in Form eines aus

gleichen Teilen von Harnstoff, Natr. bicarbon, und Calc, carbon, bestehen-

den Scbachtelpulvers, wovon taglich 4—5mal KaffeelOffel voll gegeben

wird. Wabrend eines Kolikanfalls selbst ist jedoch von dem Mittel nicht

allzu viel zu erwarten. Was die Anwendung bei Gicht betrifft, so ist der

Harnstoff in den Fallen zu empfehlen, in denen eine ErhOhung der Diurese

erwunsebt ist; eine weitere Wirkung auf den Krankkeitsprozess selbst

kommt dem Mittel nicht zu. K. Krontkal.

Ad. Cohn, Ueber Eucasin. Cbl. f. inn. Med. 1890, No. 28.

Das Eucasin, ein neues, aus Milch hergestelltes Praparat, ist ein

saures Ammoniaksalz des Caseins; es ist ein weisses Pulver von feinem,

griesartigen Ausseben, ohne besonderen Geschmack und mit schwachem

Milchgeruch. C. verabreichte das Mittel in der Form, dass er in einen

Teller Reis- oder Haferschleim einen EsslOffel Eucasin unter vorsichtigem

Ruhren hineinquirlen liess; diese Miscbung zeigt keinen hervorstechenden

Geschmak und wurde gern 2— 3mal taglich genommen. Angewandt wurde

es bei TuberkulOsen, Anamischen, sowie bei Patienten mit verschiedeneu

Ernahrungsst5rungen.

Mit absoluter Genauigkeit Hessen sich selbstverstandlich die Wirkungen

nicht feststellen, doch scheint die Verabreichung von Eucasin den Krafte-

zustand gunstig zu beeinflussen; in eiuem Fall von beginnender Kehlkopf-

und Lnngentuberkuiose wurde eine auffallende Gewicbtszunahme kon-

statirt.

Unangenehme Nebenwirkungen, Durchfalle oder dergleichen wurden

in keinera Falle beobachtet. K. Kronthal.
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It. Itendix, BeitrSge zum Stoffwechsel des S&uglings. Jahrb. f. Kinderblk.

XLIII. S. 23.

Verf. hat bei 2 S&uglingen im Alter von 14 resp. 18 Wochen Stoff-

wechselversuche angestellt. Das eine Kind wog 4100 g und das zweite

4360 g. Durch eine eigenartig konstruirte Lageret&tte und einen sorgf&ltig

befestigten Harnrecipienten (s. Orig.) ist es dem Verf. gelungen, Harn und

Kot getrennt und ohne Verlust aufzufangen. Die Kinder entleerten Stuhie,

die etwas wasserreicher als normal waren, sonst war ihr Verdauungstraktus

gesund. Sie erhielten die Heubner’sche Milchmischung, d. h. */s Milch,
l
/3 einer 12,3proc. Zuckerldsung und 1— 2 pCt. Reismebl. Die Versuche

wurden im 1. Fall 8 Tage, im 2. Fall 3 Tage fortgesetzt. Die t&gliche

Nahrungsaufoahmc betrug in Fail 1 1000 com, davon 600 Milch, in Fall 2

1010 ccm, davon 675 Milch pro die. Die Harnmenge nnterlag geringen

Schwankungen: Fall 1 470- 696 ccm, Fall 2 406—434 ccm. Es liefern

demnacb beim Flaschcnkinde 100 g zugefuhrter Fliissigkeit 44,2 g Harn-

wasser im Mittel; beim Brustkinde hat Camerrr auf 100 g Mutlermilch

68 g Harnwasser gefunden. Die Zah) der Harnentleerungen betragt ca. 24.

Das Gewicht der — wie gesagt — etwas wasserreicben Stuhie betrug in

Fall 1 156—347 g, in Fall 2 161,90 g pro die. Der mittlere Wasser-

gehalt des Kotes betrug 91,38 pCt. Auf 100 g Kuhmilch berechnet Verf.

in Versuch 1 29,30—38,97 g feuchten Kot, entsprecbend 2,20— 2,42 g
trocknen Kot, in Versuch 2 10,10 g feuchten, entsprechend 1,19 g trocknen

Kot. — Die tagliche Gewichtszunahme der Kinder betrug 41,66 resp. 45 g.

— Die N-Zufuhr betrug in Fall 1 laut Rechnung 3,78 g in den 6 ersten,

3,57 g in den 2 folgenden Tagen; davon wurden 0,924 g = 29 pCt. resp.

0,66 g = 22 pCt. von dem S&ugling zuruckgehalten. Diesem N-Ansatz

wurde nacb Verf.'s Rechnung eine tagliche Zunahrne des Kindes an Muskel-

fleisch von 48 resp. 30 g (Mittel 39 g) entsprechen. Die Ausnutzung des

Fettes betrug 89,29 bis 91,11 pCt. Stadthagen.

Ft. Lane, Ein Fall von aknter gelber Leberatrophie bei cinera 4j5brigen

Knaben. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 30.

Das Interesse des Falles ist hauptsilchlich durch das friihe Alter des

Krkranktcn bcgrflndet. Nach der Zusammenstellung des Verf.’s sind bisher

14 sichere Falle von akuter gelber Leberatrophie bei Kindern im Alter

bis zu 14 Jahren in der Litleratur beschricben. Stadthagen.

Weisbecker, Heilserum gegen Maseru. Zeitschr. f. klin. Med. XXX. S. 312.

Verf. hat das Serum, welches er aus dem Aderlassblute von Masern-

Rekonvalescenten gewonneu hatte, als Heilserum zur Bekaiupfung schwerer

Masernerkrankungen benutzt. Bei 4 Fallen von Masernpneumonie — Verf.

niramt an, dass die Pneumonieen direkt durch das Maserngift hervorge-

rufen wurden — glaubt Weisbkckkk sehr giinstige Erfolge erzielt zu

haben. — Injicirt wurden 10—18 g Serum. Stadthagen.
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1) P. Heymann, Beitrag zur Lehre von den toxischen Lahmungen der

Kehikopfmuskulatur. Arch. f. Laryngol. 1806. V.

2) Lazarus, Posticuslahmung bei Gonorrhoe. Ebenda.

3) Schadewaldt, Debes Kehlkopfschwindel (Ictus laryngis). Ebenda.

4) Grabower, Ein casuistischer Beitrag zur Lehre von der Innervation des

Kehlkopfs. Ebenda.

1) H. bescbreibt drei nene Falle von Bleilabmung der Kehlkopfmns-

knlatur, in denen die Abductorlahmung Oberwog. Alle drei Kranke hatten

wiederholt Koliken und Bleilahmungen der Extremitaten gehabt. In einem

Falle recidivirte die Keblkopfmuskellahmung. — Toxische Kehlkopfmuskel-

labmnngen sind ansserdem beobachtet worden bei Vergiftungen initKupfer,

Antimon, Phosphor, Arsen; ein Fall von Arsenvergiftung mit Lahniung der

Kehikopfmuskulatur wird anch von H. bescbrieben; hier recidivirte die

Lahuinng stets bei Wiederaufnahme der Arbeit. — Von anderen Giflen,

die Lahmungen der Kehikopfmuskulatur verursachen, werden Cannabis

indica, Strammoninm, Solaneen, Alkohol, Belladonna, Atropin, Opium, Mor-

phin und CocaTn angefuhrt; indessen liegen hieruber nur sparliche Beob-

achtungen vor.

2) L. beschreibt einen Fall von Gonorrhoe bei einem 32jahr. Haus-

diener, der kurze Zeit darauf an mehrfacher Gelenkentzundung erkrankte

und zugleich die Erscheinungen einer Posticuslahmung aufwies; diese ging

nach der notwendig gewordenen Tracheotomie wieder allmahlich zurflck.

Fur die Posticuslahmung fand sich keine Ursache
; weder lokale Vcrande-

rungen der Umgebung, noch allgemeine Erkrankungen des Centralnerven-

systems konnten atiologisch in Betracht gezogen werden. — In einem Fall

von multipler Neuritis nach Gonorrhoe, den Engel-Reimers beschreibt,

trat ebenfalls eine Kehlkopfmuskellahmung im Verlaufe auf. Der Verlauf

der Posticuslahmung wies hier auf eine akute Entzundung des N. laryng.

inferior hin, und wird eine gonorrhoische Neuritis dieses Nerven fur die

Kehlkopfmuskellahmung ursachlich in Betracht zu ziehen sein.

3) S. beschreibt 7 Falle von Kehlkopfschwindel. In dem ersten der-

selben trat unter den Erscheinungen eines Anfalles von Kehlkopfschwindel

der Tod ziemlich plotzlich ein. Der 59jabr. Kranke litt an einem ausge-

dehnten chronischen Bronchialkatarrh und hatte vorher schon wiederholt

stick hustenartige Anfiille gehabt, in denen er auf einen Moment bewusstlos

wurde und auch schon umgefallen war. Mitunter trat der Anfall schon

nach wenigen kurzcn HustenstOssen auf. Oft geht dem Anfall ein kurzer

plbtzlich auftretender Kitzel in der Kehlkopfgegend voran, und meist ver-

gessen die Kranken die Anfalle schnell, da dieselben nur einen Moment
dauern und keine bemerkbaren Folgen zuruckiassen. In der Mehrzahl der

Falle belrifft der Ictus laryngis Manner und geht mit Kongestion des Ge-

sichts einher. — Nach S. gehOren zu dem Ictus laryngis neben dem Kehl-

kopfreiz eine krankhafte Disposition des Individuums, die in Veranderungen

des Nerven* und Gefasssystems zu suchen ist. Ein Blutandrang nach dem
Gehirn durch die HustenstOsse fehlt in vielen Fallen von Larynxschwindel.

Man muss als Ursache einen Reiz des Laryngeus superior aunehmen, der

centripetal wirkt, das Exspirationscentrum einerseits reizt und zu Husten-

sthssen fuhrt, andererseits aber das Hemmungscentrum des Herzens erregt
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und hierdurch Hcrzstillstand, eercbrale Anamie, Bewusstlosigkeit bewirkt.

Gefiissalterationen durch das Alter, Arthritis, Alkobolismug, pletborische

(Constitution etc. begunstigen das Auftreten des Larynxschwindels, der mit
Spasmus glottidis und Epilepsie nichts zu thun hat.

4) G. bericbtet von laryngologischer Seite fiber einen in der Deutscheo

Zeitschrift f. Nervenheilk. IX. mitgeteilten Fall von Tabes mit Kehlkopf-

muskellabninng, Larynxkrisen
,

tfidlichem Ausgang und Sektionsbefund.

Wahrend in diesem Falle die Accessoriuswurzeln beiderseits unversebrt

waren, erwiesen sicli die Vaguswurzeln als hochgradig atropbiscb, links

starker als rechts. — G. weist auf seine frfiheren anatomischen Unter-

suchungeu bin, durcb die er zu beweisen sucbte, dass der Accessorius ein

rein spinaler Nerv sei und ein cerebraler Accessorius nicht existire, dass

ferner ein Zusammenhang zwischen dem Accessorius- und Vagusnerven

nicht vorhanden sei. Wenn aucb das gemeinscbaftlicbe Vorkommen von

Kehlkopfmuskel- und Cucullarislahniung gegen die letztere Behauptung zu

sprechen scheint, so liegt doch in 8 von den einschlagigen 18 Fallen eine

periphere Aetiologie vor, die beide Nerveu und Wurzeln gleichzeitig treffen

kann. Bei den Lahmungen des Keblkopfes und Cucullaris mit centraler

Genese (ca. 10 Falle) fehlt in den meisten Fallen der Sektionsbefund, und

in einer Reihe von Fallen dfirfte cs sich um diffuse, von Kern zu Kern

fortschrcitende l’rozesse gehandelt haben, die nacheinandcr die Kerne oder

centralen Wurzeln des Accessorius, Vagus, Hypoglossus scbadigten. In

einem von Nothnagel beschriebenen Fall mit Sektionsbefund wird die

Affektion beider Nerven (Vagus und Accessorius) festgestellt.

Der bier mitgeteilte Fall ist insofern beweisend, als bei einer durch

intracranielle Wurzelerkrankung hervorgerufenen Kehlkopfmuskellahmung

die Accessoriuswurzeln vfillig intakt, die Vaguswurzeln atrophirt gefunden

warden. Der Accessorius ist demnach bei der Innervation des Larynx gauz

unbeteiligt und der Vagus der alleinige motoriscbe Kehlkopfnerv.

S. Kalischer.

M. Scheier, Beitrag zur Kenntnis der Geschmacksinnervation und der

neuroparalytischen Augenentzfindung. Zeitschr. f. klin. Med. XXVIII.

(5 und 6.)

Ein 22jfibr. Landwirt zeigte nacb einem Schuss in die rechte Schlafen-

gegend eine vollstandige Lahmting des rechten N. trigeminus mit Ausnahme
des N. crotaph.-buccinator, und eine Lasion des rechten N. opticus und ol-

factories, und zwar sofort nacb der Schussverletzung. Die Augenmuskel-

nerven waren nicht verletzt. Der Trigeminus inusste an der Stelle ge-

troffen sein, wo nocli seine drei Aeste zusammenliegen (im Ganglion Gasseri

sclbst oder dicht an der Teilungsstelle). Die Kugel, die bei der Operation

nicht gefunden wurde, musste in den Siebbeinzellen oder in der Stirnbdhle

sitzen und war aucb ffir die Sonde nicht erreichbar resp. nachweisbar.

Das Geschmacksvermfigen war auf den vordereu zwei Dritteln der rechten

Seite der Zunge vollkommen erloscheu. Auf dem rechten Auge bestand

eine absolute Amaurose und Ophthalmia ncuroparalytica.

Im zweiten Falle handelte es sich um eine Basisfraktur mit einer

Lfihmung der sensiblen Faseru des rechten Trigeminus, des rechten Facialis
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und Acusticus. Die ganze rechte Znngenhalftc war in den vorderen zwei

Dritteln gefuhllos und unempfindlich flir alle Geschmacksqualitaten. Der

Gefiihlssinn war in beiden Fallen im hinteren Drittel der Znnge auf der

erkrankten Seite ebenso gut erlialten, wie der Geschmackssinn, und geht

daraus hervor, dass der N. lingualis nicht der Gefuhlsnerv fur die ganze

Seite der Zunge sei, sondern nur fiir die vorderen zwei Drittel; der Nervus

glosso-pharyngeus ist sowohl Geschmacks- wie Empfindungsnerv fur den

hinteren Teil der Zunge. Da in beiden Fallen der ganze sensible Stamm
des Trigeminus an der Basis befallen war, kOnnen diese Beobachtungen

keine Aufklarungen darflber geben, ob die Gesckmacksfasern von deni

Ganglion genicnli in den dritten Oder zweiten Ast des Trigeminus zuruck-

kehren. — Wahrend in dem ersteren Falle eine Ulceration der Cornea

(wie auch der NVangenschleimhaut) ziemlich friih eintrat, stellten sicli im

zweiten Falle trotz vierraonatlichen Bestehens der vollkommenen Anasthesie

des Auges und trotz Fehlens des Lidschlages nicht die geringsten Ent-

zundungserscheinungen ein — eine Erscheinung, die init den Experimenten

GaCXe's ubereinstimmt. Diese lehren, dass eine Trubnng und LAsion der

Cornea nur in denjenigen Fallen eintritt, in denen das trophische Centrum

und die Ganglienzellen des Ganglion Gasseri verletzt sind. In den Fallen,

wo der Trigeminus oberhalb des Ganglion durchschnitten ist, bleibt die

Cornea klar. S. Kalischer.

S. SoukhanolF, Contribution a l'etude des changements du systeme ner-

veux central dans la polynevrite. Arch, do neurol. 1890, Mars.

Der 21jahr. Patient war ab origine neuropathisch und auch hereditar

nach den verschiedensten Richtungen bin belastet. Er ncigte schon frith

zum Trunke, litt am Delirium und erkrankte schliesslich an Schwache in

den Beinen. In der Moskauer psychiatrischen Klinik wurde eine multiple

Neuritis konstatirt, und als der Kranke an Tuberkulose zu Grunde ging,

fandeu sich bei der Autopsie ausser den Veranderungen an den peripheren

Nerven (Neuritis parenchymatosa) auch Erkrankungen der Hinterstrauge

und der hinteren und vorderen Wurzeln. Im Lutnbalmark waren die

postero externen Biindel, im Halsmark die Goll'scben Strange und weiter

hinauf der Funiculus gracilis am meisten ergriffen, im Dorsalmark war die

Erkrankung eine diffusere. Die Ganglienzellen der Vorderhflrner und Hinter-

horuer waren verschont geblieben. Die Nn. Ill, VI, VII und XII enthiel-

ten eine Anzahl degeuerirter Fasern. Zur Anwendung kamen die Methoden

von MaRCHI und Nissl. M. Brasch.

J. Grasset, Aphasie de la main droite chez un sourd-muet. Progr. nied.

1896, 31 octobre.

G. versteht unter der im Titel niedergelegten Bezeichnung eine Er-

krankung, welche einen bis dahin mit der rechten Hand sprechenden Taub-

sturnen betrifft, und ihn unfahig macht, sich weiter in der Zeichensprache

mit der rechten Hand zu verstandigen. Er beschreibt die Krankengeschichte

eines SOjahrigen Mannes, welcher von Jugend auf taub war, aber lesen

und sich mit der Zeichensprache verstandigen konnte. Dieser Pat. wurde
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nun infolge allgeraeiner Arteriosklerose von einer progressives tbrom-

botischen Erweicbung des Gebirns befallen. Infolgedessen verlor der selir

intelligente Mann, welcher bis dabin sick zur Taubstummenspracke fast

ausschlies8lich der rechten Hand bediente, die Fiibigkeit, sich in der ge-

wobuten Weise zu verstandigen. Die recbte Hand machte vergebliche Ver-

suche, das Alphabet zu markiren, der Kranke nahm die linke Hand zu

Hulfe. Er konnte auch nicht raehr schreiben. Der recbte Arm wurde

auch sonst nicht in der gewohnten Weise zu Bewegungen benutzt, er war
aber keineswegs total gel&hmt, sondern nnr paretisch, und die motorischc

Kraft an und fur sich wurde sowohl zum Schreiben, wie zum Sprechen

hingereicht baben. Der Patient hatte also das Sprachcentrum seiner rech-

ten Hand eingebfisst.

Der Verf. weist darauf bin, dass solche Falle selten sind, weil fur ihre

Entstehung 3 Bedingungen notig sind:

1. Der Taubstumme muss intelligent sein und nicht sprechen gelernt

baben (diese Falle werden immer seltener).

2. Der Taubstumme muss aphasiscb werden.

3. Die rechte Hand darf nicht in so hohem Grade gelahmt sein, dass

durch die Lahmung allein die Zeichensprachc unmoglieb wird.

Alle 3 Bedingungen waren in dem vorliegenden Fade erfullt.

M. Brasch.

1) M. Joseph, Ueber Porokeratosis. Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXIX.
S. 336.

2) T. 0. Gilchrist, A case of porokeratosis (Mibelli) or hyperkeratosis

excentrica (Respighi) with a remarkable family history. John’s Hopkins

Hosp. Bullet. 1897, May.

1) Unter dem Naruen Porokeratosis hat Mibelli einen von den Ausffih-

rungsgangen der Schweissdrusen ausgehenden Verhornungsvorgang besebrie-

ben, der sich klinisch wie histologisch als eine eigenartige Erkrankung

charakterisirt. Es treten ohne vorgiingige Entzundungserscheinungeii kleiue

schmutzig-braune, harte, stachelfOrmige Erhabcnhciten auf, nach deren Eut-

fernung eine trichterfOrmige Oeffnung zuruckbleibt. Allmlhlich verhornt

auch der Rand dieser Oeffnung und es bildet sich durch periphere Aus-

breitung eine linsen- bis markstfickgrosse, unregelm&ssige, warzen&hnliche,

gelb-braune Plaque mit einem etwas eingesunkenen, nur einige spitze, harte

Hiickerchen tragenden Centrum und einem wallartig erhabonen, hyper-

keratotischen, reibeisenartig rauh anzuffihlenden Rande. — Vf. beobachtete

diese Affektion bei einem 14 und einem 12 Jahre alten Knaben, wo sie

liauptsachlich an der Streckseite einzelner Finger lokalisirt war und, ohne

Beschwerden zu machen, seit Jahren bestand. Mikroskopisch zeigte sich,

dass die Krankheit mit einer starken Wucherung des Rete Malpighi be-

ginnt; charakteristisch fiir sie aber sind die in die Schweissdrfisenaus-

fiihruugsgange eingekeilten und fiber die Oberflache hervorragenden Horn-

kegel, an welche sich weiterhin eine Hyperkeratose ihrer Umgcbung an-

schliesst, die sich allm&hlich excentrisch ausbreitet. Ob der Prozess

immer nur von den Schweissdrfiseng&ngen ausgeht, lSisst Verfasser unent-

schieden.
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2) G. fand dieselbe Krankheit bei einem 21jahrigen Manne an Ohren,

Nase, Kinn, Nacken, beiden Handriicken und recbtem Vorderarm. Von be-

sonderem Interes.se ist an diesem Falle, dass die Affektion bei 11 Mit-

gliedern der Familie des Pat. bestand. H. Muller.

G. Ahman, Zur Frage von der gonorrhoischen Allgemeininfektion. (Aus

Prof. Welander’s Klinik im Krankcnbause St. GOrau zu Stockholm.)

Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXIX. S. 323.

Ein junger Mann, der seit raehreren Monaten an Harnrohrentripper

litt, bekam in mehrfacben Schuben, jcdesmal unter heftigen Entziindungs-

erscheinungen und hohem, rasch wieder abklingendem Fieber cine Arthritis

verschiedener Gelenke, Nephritis und eine Tendovaginitis des linken M.

tibialis anticus, in deren mucoperulentem Exsudat Gonococcen mikro.skopisch

und kulturell nachzuweisen waren. Wahrend eines der Fieberanfalle

aspirirte Vf. mit Pravaz’scher Spritze aus einer Vene der Ellenbeuge 1 ccm
Blut und goss dieses in ziemlich dicken Lagen auf Flatten Ascitesagar in

Petri’schen Schalen. Obgleich mikroskopisch in Deckglaspraparaten Bak-

terien nicbt zu linden gewesen waren, entwickelten sich auf den Flatten

Kolonieen, die sich bei weiterer Uebertragung auf Ascitesagar als Gono-

coccenkolonieen erwiesen. Urn aber alien Zweifeln zu begegnen, verimpftc

Vf. die funfte Generation der Reinkultur auf die gesunde HarnrOhre eines

sich dazu bereit erklSrenden anderen jungen Mannes mit dem Erfolge, dass

bei diesem nicht nnr eine typische Gonorrhoe, sondero im weiteren Verlaufe

auch eine Lungenaffektion (Infarkt?), eine Tendovaginitis mit gonococcen-

haltigem eitrigem Exsudate und eine Epididymitis entstand. — Verf. halt

hiernaefo das Vorkommen einer allgemeinen Gonococceninfektion fur er-

wiesen. H. Muller.

M. Miiller, Zur Frage von der Injektionstechnik bei der Behandlnng von

Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph. XXXIX. S. 393.

Durch Versuche an Leichen uberzeugte sich Verf., dass die Gefahr bei

der Injektion unlflslicher Quecksilbersalze zufallig in eine Vene zu geraten

und dadurch zu Lungenembolien Veranlassung zu geben, je nach derStelle

der Glutaealgegend, welche man fur die Einspritzung wahlt, und der Tiefe,

in die man diese macht, eine sehr verschiedene ist, was naturlich von der

Verteilung der grOsseren Gefasse abhangt. Am gefahrlichsten erwiesen

sich tiefe Injektionen an einem Punkte mitten zwischen der Spina ilei post,

sup. und dem Tuber ischii, ungefahr 6 cm von der Medianlinie, in ge-

ringerem Grade solche, welche von diesem Punkte aus lateral nach dem
Trochanter maior und vertikal nach dem Tuber ischii hin gemacht wurden.

Weit weniger Gefahr bietet die obere Glutaealgegend oberhalb der Hori-

zontallinie, welche die obere Spitze des Trochanter maior tangirt. Macht

man die Injektion weniger tief, supramuskular oder in den oberflach lichen

Teil des M. glutaeus maximus, so entgeht man Einspritzungen in Venen

und Lungenembolien fast mit Sicherheit H. Muller.
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P. Colombini, Sulla reazione del pus blenorragico e della mucosa uretrale

e sul rapporto di tale reazione con la vita del gonococco. Giorn. intern,

delle scienze med. Jahrg. XVIII. S.-A.

Unter 235 Fallen von bis dahin unbehandelter miinnlicher Gonorrhoe
mit positivem Gonococcenbefunde war die Keaktion des Ausflusses uur
12mal eine neutrale, sonst stets eine alkalische.

Verf. stellte ferner fest, dass aucb die norraale Schleimhatit dcr Pars
anterior urethrae so gut wie immer alkalisch reagirt und dass diese Al-

kalescenz (lurch das Passiren des sauren Harns beim Uriniren nur gauz
vorubergeheud abgeschwScht wird. Kulturversuche zeigten, dass die Gono-
coccen im normalen Urin nic.bt, wokl aber auf Serum oder Agar, deni

Urin zugesetzt ist, fortkomnien. Eiweisshaltiger Urin, mochte derselbe

saner reagiren oder schwach alkalisch gemacht sein, erwies sich als ein

sehr geeigneter Niihrbodeu.

Da nun also eincrseits die Gonococcen im alkalischen blenorrhoischen

Sekrete und auf der alkalisch reagirenden Harnrohrenschleimhaut leben

und sich vermehren, andererseits auch auf saurem Eiweissharn und, wie

Finger u. A. gezeigt haben, auf kunstlichen sauren Nabrbfiden gedeihen,

so schlicsst Verfasser, dass die Reaktion des Sekrets und der Schleimhant

fur die Kntwickelung der Gonococcen belanglos ist, und dass die Versuche,

durch Umgestaltung dieser Reaktion den Verlauf der Gonorrhoe zu beeiu-

flussen, erfolglos bleiben mussen. U. Muller.

L. Dor et L. Berard, De la degAnerescense malignc des kystes dermoides

de l’ovaire. Gaz. hebd. 1896, No. 80.

Die Verff. bringen die Beschreibung einer malignen degcnerirten Der-

moidcyste des Ovariums. Die Patientin ist vollstUndig gebeilt, trotzdem

auf der Aussenseite des Tumors HOcker der Neubildung bestauden.

Rs batten sich weder Metastasen gefunden, noch zeigte das fiber den

Hockern liegende Peritoneum irgend welche Reaktion. In dicsem Falle

wurde also fruh genug operirt, ehe die Neubildung weiter greifen konute.

Der Zeitpunkt der Operation I3sst sich liicbt fest bestimmen. Wahrend
gutartige Dermoide sich langsam entivickeln und massig gross sind, ohne

ausstrahlende Scbmerzen zu erregen, und ferner mehr das Gefuhl der

Spannung als der Fluktuation bicten ohne wecbselnde Konsistenz, wachsen

maligue dcgenerirte Dermoide rasch zu erheblicher GrOsse an und rufcn

durch Kompression starke ausstrahlende Schinerzen hervor, auch schliesst

sich Kachexie an. Das Alter der Patienten giebt auch keinen sichern An-

halt, da auch Falle vor 40 Jahren bekannt sind.

Eine haufige Untersuchung von verdickten Dermoidwandungen und auf-

sitzendeu Hockern wird zeigen, dass die maligne Degeneration der Dermoide

der Ovarien h&ufiger ist, als angenommen wird.

A. Martin.

Einsendungen ffir das Centralblatt warden an die Adresee dest Hm. Frof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Fran /.on i scbe Stratum 21) oder an die Vcrlagshamilling (Berlin NW., Unter den Linden C>$) erbetcu.

Yerlag vou August II 1 rich vv aid in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Inhnlt: Boiink, Wirkung dcr Retention von Chloriden im Organismus.—
KnOpfelmaciier, Ueber das Kelt im Sauglingsalter und Hautsklerem. — Lohn-
stein. Ueber Urometer. — Jaqukt, Ueber die klinische lliimoglobinbestimmung.— Votso, Vorkommen von Nervenfasern in Tumoren. — Walker, Ruptur der
Quadriceps-Sehne. — Gebsdhy, Fiille von Zerreissung der Acbiliessehne. —
ScnoLTfiN, Ueber Ausfullung von Knocbenhohlen durch plastische Operationen. —
Graff, Wirkungen versehlucktcr Fremdkorper. — Sudkck, Ueber primare Hydro-
nephrosen. — Nirhekiiayh, Riss des Uaumensegels dureh Trauma. — Fi-Cook,
Ueber Luftinfektion. — Husemann, Vergiftung durch Austern. — Dietrich,
Verwechslung von cchten Pockeu uud Windpocken. — O’Brien, Fall von Bella-

donna -Vergiftung. — Me li. eb, Vorkommen von Diphtheriebaeilleu in der Mund-
hiihle. — Ratjen, Zur Behandlung des Magengeschwiirs. — Allina, Fall von
Pankreasnekrose. — Cassirer, Multiple Sklcrose und Lues cerebrospinalis. —
Sekoelken, Lumbnlpuuktion bei Enccpbalopatbia saturniua. — Silhkrmark,
Kojkwkikopf, Kaliscukr, Fallo von Bulbiirparalyse. — Rious, BeschalTeu-

heit des Riickcnmarks bei periiiciiiser Anamic. — Finoer, Zur Prophylaxc der
Gonorrboc. — Fabry, Behandlung des Lupus mit Trausplantationen. — Foohs,
tnitialsklcrose am oberen Augenlid. — Watkins, Zur Teehnik der Ovariotomic.— Delbkt, Abtragung der Uterusadnexe ohne Ligatur. — Stbinthal, Opera-
tive Behandlung der Retroflexion.

J. Bohne, Ueber die Bedeutung der Retention von Chloriden ini Organis-

mus fur die Entstehung uramischer und comatOser Zustflnde. Fortschr.

d. Med. 1897, No. 4.

Bisher hat keine der chemischen Theorien von der Entstehuug der

Urflmie deni Fortschritt der Wissenschaft Stand halten konnen. Die Erfah-

rungen, die nun uber die krampferregenden W'irkungeu grSsserer Kocbsalz-

dosen von vcrschiedenen Sciten (F. Blumenthal, K0lz, Falck, Richkt)

gemaclit wurden, veraulassten Verf., zun&chst den Einfluss subkutan oder

i n traperitonea I injicirten Kochsaizes systematisch zu uutersuchcn. — Bei

weisseu Mflusen geniigten schon relativ geringe Dosen, nflmlich 0,05 g bei

ca. 20 g Kftrpergewicht, d. b. ca. 2,5 g pro Kilo, klonische und tonische

Zuckungen, abweebseind mit contaflhniichen Zustanden, herabgesetzte Nerven-

erregbarkeit, besonders auch Beeiutriichtigung der Atmung, in einzeinen

Fallen den Tod herbeizufuhren. Dasselbe fand sich bei Meerschweincbcn,

Jahrgang XXXV. 44
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dencn ca. 0,5 NaCI (3 ccm finer 16—20proc husung) subkntan beige-

bracht wurde.

Weiter wollte Vf. feststcllen, ob in Erkrankungen, die mit uramischen

An fallen verlaufen odor doch comatose, mit zeitweiser Erregting wechselnde

Zustaude darbieteu, es zu einer Retention von Chloridcn ini Kiirpcr komuit.

Die Einnahnien an Chloridun, die Ausgaben durcli die Faces warden nicht

bestimmt, erstere ans frfiheren L’ntersuchungen fiber den Gehalt der Charite-

kost an Ckloriden berochnet. Es fand sich nun auffallend geringe
Clilorausscheidung in einem mit Coma verlaufenden Falie von „Carcinom^

vesicae seminalis", in einem Falie von chronischer Nephritis, von Debilitas

cordis, die beide urftmiache Symptome zeigten. Dagegen eine normale

Chlorausscheidung in zwei Fallen akuter Nephritis, einem von Diphtherie

mit Albuminurie, die keinerlei urfimische Zeichen boten.

Soil eine etwaige Chlorretention die comatOsen Zustftnde bedingen,

so mfisste das Biut abnorm reich daran sein, was fruhere Untersucher niclit

fauden. Es kann aber mfiglicherweisc eine Ablagerung von Chloriden in

einzelnen Zonen stattfinden. Deshalb verglich Verf. den Cblorgebalt der

Leber eines an Coma carcinomatosum und eines an Uramie verstorbenen

Falles mit dem dreier Lebern an anderen Krankheiten Verstorbener. In

letzteren war der Gehalt anChlorO,06—0,08, in den ersteren beiden 0,225

bis 0,28 pCt., also ca. das Vierfache.

Verf. glaubt deshalb, dass man, wo eine lftngere Verminderung der

Chlorausscheidnng vorliegt, eine Chlorretention annehmen kann, und dass

diese Retention, wenn auch nicht die einzige Ursache comatOser und

urftmischer Zustftnde abgiebt, doch bei ihrera Zustandekoinmen in hervor-

ragendem Maasse beteiligt ist. A. Loewy.

W. Knbpfelmaelier, Untcrsuchungen fiber das Fett im Sfiuglingsaltcr nnd

fiber das Fettsklerem. Vorlfiufige llitteiluug. Wiener klin. Wochenschr.

1897, No. 10.

Larger hatte gezeigt, dass das Hautfett des Neugeborenen weniger

Oelsfture enthftlt, als das des Erwachsenen, dass es daher leichter erstarrt,

schon bei 36°, wo das Fett des Erwachsenen nocli flfissig ist. So erklftrt

sich die eigentfimliohe Erscheitiung, dass beim Fettsklerem. boi dem die

Kfirpertemperntnr unter 36® zu sinken pflegt, Haut und Unterhautfettgewebe

starr, nicht eindrfickbar nud nicht faltbar sind.

KnOpfelmaciier hat nun neue Untersuclmngen fiber den Oelsfture-

gehalt des Fettes bei Menschen in verschiedenem Lebensalter angestellt,

und zwar bediente er sich der Hubl’schen Jodadditionsmethode, die darauf

bernht, dass Oelsfture bei Gegenwart von Quecksilberchlorid Jod bindet,

nicht jedoch Palmitin- oder Stearinsfture. In einem Gemenge dieser Fett-

sfturen kann man also bei Titrirung mit Jod aus dem Jodverbrauch die

Menge der Oelsfture berechnen.

Er fand andere Werte ffir die Oelsfiure als Lakoer, aber doch die

Thatsaclie bestfttigt, dass das Fett des Neugeborenen weniger Oelsfture ent-

hftlt (43,3 pCt.), als das eines ftlteren Kindes (66 pCt.); mit dem ersten

Lebensjahre ist das Fett so Olsfturereich, wie bei Erwachsenen. Deni-
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gemOss verhftlt .sich auch tier Schmelzpuukt des Fettes: ,bei zwei 7 Wochen

alten Kindern war es 28 bezw. 30°, bei einem 6 (donate alten nur 26°.

Daher komnit es auch, dass das Fettsklerera nur bei Kindern in den ersten

Lebensiuonaten zur Beubachtung kommt. A. Loewy.

Th. Lohnstein, Bemerkungen zu den urometriseben Untersucbungen des

Herrn Dr. A. Jolles Cbl. f. inn. Med. 1897, No. 12.

Gegenuber deni von Jolles (Cbl. f. inn. Med. 1897, No. 8) empfoh-

leneu ncuen Urometer weist Lohnstein darauf bin, dass trotz der vom

Autor hervorgehobeuen Verbesserungen gegenuber den gewOhnliohen Uro-

metern deren Hanptmangel, die Unsicherheit der Ablesung iufolge der

CapillariUt, niebt behoben sei. Diesera gegenuber fallen die angebrachten

Verbesserungen nicht sehr ins Gewicht.

Die Konstruktion des von Jolles in derselben Arbeit angegebenen

Urometers fui* geringe Harnmengen halt L. fur theoretiscb unrichtig. Das

von JOLLES benutzte Prinzip sei fQr Skalcnaraometer nicht anwendbar,

wie er (lurch mathematische Darlegungen zeigt.

Er eiuptiehlt das von ibm angegebene Gewicbtsurometcr, bei deui

alle bei den ubrigen Urometeru besteheuden Mangel beseitigt Hind.

A. Loewy.

A. Jnquet, Ueber klinische Humoglobinbestimmungsmcthoden. Corr.-Blatt

f. Schweiz. Aerzte 1897, No. 5/6.

Nach Beschreibung der verschiedenen Hamoglobinbestimmungsmethoden

im Allgemeinen, der chemischen (Eisenbestinnnung, Messong der Sauerstoff-

capacitat), der spectropbotometriscben und der colorimetrischcu, wendet

sich Verf. speziell zn dem v. Fleischl’scben Apparate, dessen Vorzuge und

Mangel er eingehend auseinandersetzt. — Mieschbh bat in seinen letzten

Lebensjabren den Apparat zu verbessern gesueht und Verf. beriebtet nun

uber die Aenderungen, die mit dem Apparate vorgnnommen worden sind,

und uber die vielfQltigen Kontrollbestimmungeu zur Feststellung seiner

Brauchbarkeit.

Die ungenaue Rlutmessung durch Capillarpipette hat Mieschkr durch

die genauere mittclst Miscbpipette. wie sie zur BlutkOrperchenzQhlung gc-

brauchlich ist, ersetzt. Die Kammer ist verkleinert und wird bei der Be-

stiinmung mit einer Blende bedeckt, die nur einen schmalen und darum

annahernd gleichartigen Licbtstreif hindurcblOsst. Die Kammer bat eine

ganz bestimmte Tiefe, da. nicht bestimrate Blntquanta, sondern bestimmte

Blutcoucentrationen zur Untersuchung gelangen.

Aus den sehr zahlreichen, spater mitzuteilenden Kontrollversucben

Veillons gebt hervor,. dass die Genauigkeit des Apparates durch Mie-

SCHER’s Verbesserungen ganz erbeblieb gewonnen hat. Die Fehlergrenze,

die fQr einen alten Apparat 9,6 pCt. betrug, war fur den neuen uufl,4pCt.

berabgedruckt, so dass or der Hoppe -Seyler’scben Doppelpipette kaum
etwas nachgiebt.

Der Apparat kann zugleicb — und das ist ein weiterer Vorzug —
auf absolute Hamoglobinwerte geaiebt werden. Die Fehlergrenze betrug

44*
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nur 0,15—0,22 pGt. des Hamoglobingehalts des Mutes; die Genauig-

keit wird also von deni Spectrophotometer kaum ubertroffen.

A. Loewy.

II. H. Young, On the presence of nerves in tumors and of other struc-

tures in them as revealed by a modification of Ehrlich’s method of

„vital staining 11 with methylene blue. The Journ. of exp. med. 1897,

January.

Verf. hat die modificirte Ehrlich’sche Methylenblau-Methode zur Unter-

siichung von Tumoren verwandt. Statt der Injektion intra vitam wurden
moglichst kleine Geschwulststiickchen unmittelbar nach der Exstirpation

in verdunnte Methylenblau-I.Osung gebracht. Die beste Mischuug ist die

folgende:

Frisches Eiweiss,

Physiologische KochsalzlOsung,

0,26 proc. wSsserige I,5sung von Chlorammon,

1 proc. w&sserigc MethylenblaulGsung ana 10 ccm.

In dieser stets frisch bereiteten LSsung bleiben die auf Objekttr&ger

gebrachten Gewebsstucke 45 Minuten bis 2 Stundcn, von Zcit zh Zeit u titer

dem Mikroskop kontrollirt. Alsdann kamen sie uber Nacht in folgende

fixirende eiskalte Bethe’sche Flussigkeit:

Ammon, molybdat. 1,0

Aqu. destill. 10 ccm

Wasserstoffsuperoxyd 1 ccm
Acid, hydrochlor. 1 gtt.

Alsdann Waschen in fliessendem Wasser 1—2 Stunden, EntwSsserung

in kaltem absoluten Alkohol, Auf hellung in Xylol, Paraffin - Einbettung

und Anfertigung von Serienschnitten, event. Differentialfirbung mit Coche-

nille-Alaun. Untersucht wurden 6 Garcinome, 3 Sarkome, 3 Myome, 1 Neu-
roin und einnial Masseu von Mycosis fungoides.

Was die Auwesenheit von Nerven in diesen Tumoren betrifft, so ent-

hieltcn von den 10 Geschwulsten, die sich nicht von Nerven entwickelt

hat ten, 5 deutlich Nervenfasern, einige sogar in bctr&chtlicher Anzahl.

Bei genauer Durchsuchung der Tumoren wurde der Procentgehalt der

nervenhaltigen Geschwulste sicher ein noch grflsserer sein, Bei den Sar-

komen mussen diese Nervenfasern als ein integrirender Bestandteil der

Tumoren angesehen werden; sic stchen vielleicht in Beziehung zum vaso-

motorischen System. Bei den Carcinomen ist es nicht unwahrscheinlicb,

dass normale Nervenfasern von den wuchernden Krebszellen eingeschlossen

worden sind. Bei einem Myxom der linken Axilla liess sich die Abstam-

mung von dem Endo- oder Perineurium eines kleinen subkutanen Nerven

nachweisen, womit die starke Schmerzhaftigkeit des Tumors gut uberein-

stimmte.

Auch die Mastzellen lassen sich mit der Methylenblau-Methode im
Innern von Sarkomen und Carcinomen in betr&chtlicher Zahl in 2 Formen
nachweisen; die eine Form mit langen Fortsatzen zeigt tiefblaue deutliche

Granula, die andere, kleinere, zeigt eine diffuse F&rbung des Protoplasmas.

Die letzteren ahnelu den sogenannten Plasmazellen. Auch einige rote Blut-
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kfirperchen flirben sich blaii. Kndlich lassen sich Zelleinscbliisse in den

Sarkomen uachweisen, dunkeiblauc Korper void allerklcinsten KOrnclien

bis zu cinem Drittei der GrOsse des Zelikerns, 3-5 in einer Zelle, einige

vakuolisirt. Vereinzelt liegen sie auch extracellular. Mit den Russel’schen

KuchsinkOrpern odcr den Eleidin Granula haben sie nichts zu thun. Ob
sie pr&foriuirte Gebilde oder Niederscblage von Nucleoalbuminen, durch

die FSrbung verursacht, sind, steht dabin. Es linden sich dann nocb lange,

feine Fibril len in Krebsen tind Sarkomen, deren Deutung nocb aussteht.

M Rothmaun.

J. B. Walker, Rupture of the quadriceps extensor muscle and its tendon

above and below the patella. An analysis of 255 cases with reference

to treatment and results. Amer. iourn. of the mcd. scienc. 1896, June,

p. 638.

Von den vom Verf. gesammelten 256 einschlAgigen Fallen waren 1 16

sog. Zerreissungen des Tendo des Quadriceps, indcm hier die Continuitats-

trennung oberhalb der Patella stattgehabt, wabrend bei den ubrigen 140

die sogen. Ruptura ligamenti patellae — Zerreissung der Sehne unterhalb

der Patella — vorlag. In der grossen Mehrzahl der Falle war die Ruptur

— mnchte sie oberhalb oder unterhalb der Patella stattgefunden haben —
eine vollstAmlige mit gSnzIicher Aufhebung der Funktion

; nur bei wenigen

war die Ruptur unvollstandig und nicht von Funktionsstbrung begleitet.

Ihre Ursache war oft eine indirekte, durch Ansgleiten oder Fall bedingt;

die meisten Verletzten standen im Alter von 40—60 Jahren. Der Sitz der

Verletznng ist am haufigsten nahe dem Ansatz der Sehne an die Patella

oder Tuberos. tibiae. In frischen Fallen findet man eine ihr entsprechende

Depression bei freier als de norma beweglicher Patella. Die Dehiscenz ist

grosser bei Flexion, als bei Extension, im Ganzen betragt sie weniger als

O/j". Fur die rein mechanische Behandlung ergaben sich bei Ruptur der

Sehne des Quadriceps 70 pCt. vOllige Heilungen, und zwar heilten 18 pCt.

in 3, 31 pCt. in 6 und 60 pCt. in 12 Monaten. Fur die Zerreissungen

des Lig. patellae lauten bei einer Gesamrotziffer der Genesungen diese

Zahlen 7, resp. 33 und 63 pCt. Die operative Therapie zeigte fur die

Ruptur der Quadriccpssehne 90 pCt. vOllige Heilungen, unter diesen 56 pCt.

in 3 und 100 pCt. in 6 Monaten Geheilte. Bei der Ruptur des Lig. pat.

genasen durch Operation 80 pCt., davon 60 pCt. in 3, 100 pCt. in 6 Mo-

naten. Im Ganzen erhellt fur die mechanische Behandlung, dass 72,5 pCt.

vSlIig genasen, davon 12,5 pCt. in 3 und 32 pCt. in 0 Monaten; fiir die

Operation, durch welche im Ganzen 86 pCt. genasen, lauten diese letzteren

Zahlen 60 und 100 pCt.: also llebergewicht der Operation bezuglich der

Heilungsziffer und der Kurze der Behandlungsdauer. Die Operation sollte

aber nur dem aseptisch geschulten Arzt vorbehalten bleiben, doch muss

auch dieser auf Alter und Rustigkeit des Verletzten Rucksicht nehmen.

Zur Naht kann man Catgut, Kanguru-Sehne und Seidenwurmdarm nehmen,

nur bei starkem Bluterguss ist zu drainiren. Als dringende Operationsan-

zeichen mussen ein Auscinanderweicheu der Sehnenenden uni mehralsO/j"

sowie Misslingen der mechanischen Behandlung gotten. P. Guterbock.
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Gerauny, Snbkntane Zcrreissung der Achilles Schne. Wien. med. Woefcen*

schrift 1896, No. 89.

Von 4 Fallen Verf.’s karaen 2 frisch zur Beobacbtung nnd wnrde der

Fnss in beiden in Spitzfussstellung fixirt. In einem erfolgte Heilung mit

Verlangoruug der Sehne, und nach und nacli durch Tragen eines Stiefels

mit einem Absatz von allmShlich abnehmeuder Hbhe. — Bei Heilung mit

grosser Diastase der Sehnenstflmpfe empfiehlt Verf. die Sehnennaht, durch

welchc die Behandiung sehr abgekurzt wnrde. Die Naht ware in drei bis

vier Wocben zn entfernen, die Atrophic der Wadenmuskeln aber bereits in

8 Tagen so vorgeruckt, um bei rechtwinkelig fisirtem Fuss Deambulation

zu gestatten, ohne die Heilung zu stdren. P. Giiterbock. !

M, W. af Nehulten, Fine Mcthode, um KnochenhOhlen im Femur und im

Humerus durch plastische Operation auszufullen. Arch. f. klin. Chir. 1897.

LIV. (2.) S. 328.

Die Metbode Verf.’s zerfallt in 2 Akte. Im ersten wird die Sequestro-

tomie und eine radikale Evacuation des Krankheitsherdes vorgeuomraen;

dazu bedarf es haufig sehr grosser Schnittc; man darf die Operation nicht

eher beeudigen, als bis man an der Greuze vbllig normalen Knochcn linilet.

Die H5hle wird dann mit Jodoformgazc tamponirt. In der zweiten Sitzung,

3—4 Wocben nach der ersten, wird die Knocheuplastik vorgenommen. Die

HOhle wird mit dem scharfeu LOffel zunAchst von ihren Grauulationeu be-

freit, dann die Haut in der Umgcbung von der Fascie abpriiparirt; nun

wird ein zungenfOrmiger Muskelperiostlappen umschnitteu, in die Knochen-

hbble hineingeklappt und bier mit einigen Catgutn&bten befestigt. — Der

(.appcn kann an der Aussen- oder lnnenseite der Hbhle umschnitteu wer-

den; seine Basis kann oben oder untea liegen. 1st die Knochenhdhle sehr

lang. dann werden 2 Lappen gebildet, der eine auf der Innen-, der andere

auf dcr Aussenseite der Hohle, entweder mit gleich gerichtcter oder ent-

gegengesetzter Basis; cho die Lappen hiueingeschlagen werden, muss die

Blutstillung eine vollkommene sein (event, tamponiren und 24 Stunden

warten).

Sch. hat seine Metbode bereits an 30 FSllen mit gntem Krfolge aus-

gefuhrt. Borchardt.

Graff, Zur Casuistik spdter Folgen verschluckter Frerndkarjier. Mitteilungen

aus d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897. I. (1.)

G. teilt 4 Falle mit, in denen das Verschlucken von Frerodkbrpern erst

sehr spat zu bedenklichen Folgen gefuhrt. Im ersten Falle hatte eine

Nadel 30 Jahre im Darmkanal gelegen, hatte dann das Uenm perforirt,

zu VerlOtuug der Dkrme und mnltipler Abscessbildung in der Goecalgegend

gefilhrt; die betreffende Patientin kam mit Ileussymptomen in Behandiung;

die KrOffnung eines Abscesses konnte sie nicht retten. Im zweiten Falle

hatte eine im Appendix gelegene Nadel cur Appendicitis, Peritonitis und

Leberabscessen gefuhrt. Im dritten entstand 4 Jahre nach Verschlucken

einer Nadel ein paratyphlitischcr Abscess; im Eiter fand sich ein Kotstein,

der sich um die Nadel herum gebildet hatte. Der vierte Kranke endlieh
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kam wegen eine.s Tumor* in dor rechten Bauchseite in Behandlung; die

Geschwnlst bestand aus initeinander verldteten Duuudarmschlingen; in

einer derselben steckte eine Hiikolnadel, welche der geisteskrauke Mann
wahrscheinlich zwei Jahre zuvor verscbluckt hatte. Fail 3 und 4 wurden

geheilt. . M. Borchardt.

Smlerk, Deber prim&re, durch Ureter nnd Nierenbcckenstrikturen bedingte

Hydronephrosen. Mitteil. aus d. Humb. Staatskrankenanst. 1897. I. (1.)

S. hat 4 Falle prim&rer Hydronephrosen, d. h. solcher, welche durch

Verftnderungen der Ureterwand selbst entstanden waren, beobacbtet. Die

mikroskopische Untersucbung der Strikturstellen ergab, dass es sich iu drei

Fallen sicher um erworbene Verengerungen, im 4. wabrscheiniich urn eine

soiche handelte; fur diese Auffassung sprach die Aenderung der Qualitat

dcr Ureterwand, das Fehlen des Epithelbelags, das Auftreten von elastischen

Fasern etc. Die Ursache far diese Verfinderungen siehtVf. in einer Pyelitis.

M. Borchardt

Niedermayr, Riss des Gaumensegels durch Trauma. Wien. med. Bl. 1897,

No. 25.

Bin bemerkenswerter Fall, weil die hinteren Gebiide der Mundhdhle

selten verletzt werden, trotz der ublen Gewohnheit der Kinder, mit Spiel-

zeug im Munde herumzulaufen. Ein 5jShr. Knabe tiel mit einer Holztrom-

pete im Munde eine Treppe herab und verletzte sich das Gaumensegel in

der Weise, dass sich in deraselben ein l 1
/, cm langer, die ganzc Dicke

durchtrennender Riss knapp fiber dem ZSpfchen rechts von der Mittellinie

mit stumpfen Rfindern fund. Keine Blutung, keine Sprachstdrung, starker

Schlingschmerz. Am nftchsten Tage ist die Wunde grau-gelb belegt, nach

3 Tagen grftsstenteils verklebt nach 8 Tagen volikommen, nach weiteren

8 Tagen mit weisslicher Narbe verheilt. Therapie: Gurgelungen mit Kal.

hypermangan.

(Ref. sah 2mal die gleichen Verletzungen bei Kindern, einmal durch

einen Federhalter, einmal durch eine Trompete bedingt, merkwilrdigerweise

genau an der vom Verf. erw&hnten Stelle. Heilung in ca. 14 Tagen nach

SpQlungen mit Wasserstoffsuperoxyd.) W. Lublinski.

Flfigge, Ueber Luftinfektion. Zeitschr. f. Hyg. 1897. XXV. (1.) S. 179.

In dcr vorliegenden Arbeit teilt F. die Resultate vieler, seit Jahren

in seinem Institute angestellter Experimente mit und bringt neue Gesichts-

punkte fflr die UebertragUng der Infektionskrankheiten. Es ist festgestellt

worden, dass durch LuftstrOme von etwa 4 m tieschwindigkeit von Flussig-

keiten feinste Tropfchen abgelOst werden, welche Trtger von Bakterien sein

kdnnen. Sind dagegen die Keime an festeo KOrpern angctrocknet, so sind,

falls nicht eine Verstaubung stattfiudet, Lnftstrome bis zu 60 m erforder-

lich, um ein Losreissen der Keime zu veranlassen. Sind aber einmal keim-

haltige SUtubchen oder TrOpfchen in der Luft suspendirt, so konneu diese

durch minimale Luftbewegongen auf erhebliche Streckeu transportirt wer-

den. Eine borizontale Fortbewegung schwebender kcimhaltiger St&ubchen
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lind auch HlOschen koimnt noch (lurch LuftstrOme von 0.2 mm zu standc,

cine Aufw&rtsbewegung urn geringe Streckeu durch wenig erheblichere

LuftstrOme. Wie gering diese LuftstrOme sind, erlicllt daraus, (lass wir

bei gewOhnlicher Temperatur LuftstrOme von 8— 10 cm, bei niedercr Tem-
peratur solche von 4 cin uben noch wahrnehnicn. Es bestehen dann auch

in jcdem Zimmer, gleichgiiltig ob dassclbe kunstlich vcntilirt ist oder nicht,

LuftstrOme, welche keimhaltige StOubchen odor BlOschen in kurzer Zeit

durch den ganzen Raum verbreiten.

Derartige feinste Hlaschen werden im gewOhnlichen Leben hauptsach-

lich beim Sprechen, Husten, Niesen etc. producirt. Vermittelst dieser BlSs-

chen kOnnen auch die Keime von Infektionskrankbeiten, welche ein Aus-

trocknen niebt aushalten, Gbertragen werden, so Tuberkelbacillen, Pneumo-
coccen, Influenzabacillen. Man wird die Luftinfektion durch fliichtige

Coniagien vielfach auf cine Uebertragung mittelst Blaschen zuruckzufuhren

haben. Diese Luftinfektion mittelst TrOpfchen ist aber nicht identisch mit

dem, was man frfiher als Fliichtigkeit des Contagiums bezeichnet hat, sie

bietet auch bei Weitem nicht die spezifischen Gefahreu, wie die Ueber-

tragung durch St&ubchcn. Rinc Infektion durch BlGschen wird fast nur in

geschlossenen Raumcn und in nOchster Niilie des Kranken vorkommen.

Hdrt die Aussaat der TrOpfchen auf, so werden diese in wenigen Stunden

aus der Left des Zimmers ausgeschiedcn, sie kommen mit den W&nden,
MObeln oder anderen Fl&chen in Beruhrung und trocknen an dieselben fest

an. Sind sie einmal angetrocknet, so kOnnen sie durch gewOhnliche Luft-

strOme. nicht mehr abgerisscn werden.

Anders verhalt es sich mit den Krankheitserregern, welche einer so

starken Austrocknung widerstehen, dass sie mit feinsten Staubchcn ver-

breitet werden. Diese St&ubchen werden, wenn sie sich auch absetzen,

durch die leisesten LuftstrOme wieder aufgewirbelt und weitergetragen.

Auf diese Weise, die eigentliche Uebertragung durch ein fluchtiges Oon-

tagium, werden die akuten Exantheme verbreitet.

Inwieweit etwa bei deu Wundinfektionskrankheiten ebenfalls die Luft-

infektion angeschuldigt werden kann, muss noch nOher untersucht werden.

Thatsache ist, dass viele Menschen bereits in voller Gesundbeit, alle bei

leichter katarrhalischer Affektion virulente Streptococcen, Staphyiococcen

und Pueumococccn auf der Nasenschleimhaut haben, von wo dieselben

durch Sprechen, Niesen, Husten in die Luft verbreitet werden.

H. Bischoff.

Huscinann, Vergiftung und Bacillenubertragung durch Austcrn und deren

medicinalpolizeiliche Bedeutung. Wien. med. Bl. 1897, No. 24—28.
H. bespricht die in der Litteratur beschriebenen Krkrankungen. welche

auf den Genuss von Austern zuruckgefuhrt worden sind. Neben der selten

vorkomnienden paralytischen Form, welche nach Art der Mytilotoxinver-

giftung verl&uft und auf den Genuss von Toxinen zuruckgefuhrt werden
muss, interessiren besonders die gastroenteritischen Erkrankungen. Die-

selben treten meist in Form der Cholerine auf und diirften durch Coli-

bakterien bediugt sein. Daneben sind aber h&ufig Erkrankungen an Ab-
dominaltyphus nach dem Genuss von Austern beobachtet worden. Die
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Austern nehnten diese pathogcnen Bakterien in den Austernparks auf,

welche besonders in Eugland vielfach so angelegt sind, dass sie von

Fitkalien verunreinigt werden, indent die Kanfile meist in der N&be der

Austernparks mfindcn. Abgesehen von der paralytiscben Form kdnnte man

sich gegen die Krkrauktingen nacb Austerngcnuss dadurclt sicher schfitzen,

dass die Austern lediglich gekocht vcrzehrt wurden. Das wiirde aber viel-

fach auf Widerspruch stossen. Es muss daher gefordert werden, dass die

Austernparks vollkommeit infektionssicber angelegt werden. Die Bakterien

halten und vermehren sicb besonders in der Austernflussigkeit, weswegen

besonders vor deren Genuss gewarnt werden muss. H. Bischoff.

Dietrich, Mehrere Ffillc von echten Pocket) und einige sich daran an-

schliessende Beobachtungen fiber die Ansteckuugsgefabr bei Pockcn und

fiber die Immunit&t der Geimpften. Deutsche nted. Wochenschr. 1807,

No. 29.

D. hat bei Arbeitern, welche aus Russisch-Polen stanimten, Pocken-

fiille beobachtet und daran weiterc Erkrankungen sich anschliessen sehen.

Bei dent Arbeiter, welcher zuerst erkrankte, wurde von dent behandelndett

A rate die Diagnose auf Windpocken gestellt. Da es nach D.’s Erfahrungcn

hfiufiger vorkommt, dass leicht verlaufende Erkrankungen an Variola als

Windpocken bezeicbnet werden, da eine grosse Anzahl Aerate zur Zeit

echte Pocken gar nicht kennt, so verlangt D., es solle auch bei Wiud-

pockett, zumal wenn Erwachsene davon befallen werden, die Anzeigepflicht

eingeffihrt werden und die n&mlichcn prophylactischeu Massuahmen platz-

greifen, bis die Diagnose vollkommen sicher steht. Mehrmals konnte D.

die Uebertragung durch Mittelspersonen, welche nicht erkrankten, fest-

stellen, dass, wie auch sonst angenommcn wird, der Impfschutz infolge der

Vaccination im ersten Lebensjahre etwa bis zum 12. Jahre anh&lt. Tretcn

bei Geimpften Erkrankungen an Pocken auf, so verlaufcn diese um so

gelinder, je weuigcr Zeit seit der letzten Impfung verllossen ist. Bei den

vielett Angriffen, welche die Schutzimpfung erffihrt, r5t IV, recht sorgsam

beim Impfen umzugehcn und die erfolgreiche Impfung bei Erstintpflingen,

wo nur eine Pustel angegangen ist, nur nach vorgenomntener Autorevacci-

nation oder nach einer Wiederholung der Impfung im folgeuden Jahre zu

bestatigen. Letzteres halt D. fur sicherer, da er bei vorgenomntener Auto-

revaccination nie eine neue Pustel angeben salt, wohl aber bei 40 pCt.

derjenigen, welche im nachsten Jabre nochtnals geimpft wurden.

H. Bischoff.

C. M. O’Brien, Acute poisoning and death from drinking linimentum

belladonnas in mistake for scotch whisky. Lancet 1896, No. 3820.

Der Fall betrifft einen kraftigen 28jahrigen Mann, der aus Verseben

eine kolossale Menge (fiber 2 Unze) Linimentum Belladounac, B. P., ge-

nornmen hatte. Die Vergiftungserscheinungen waren die bekannten: maxi-

male Pupillenerwcitcrung, auf Lichteinfall kein Reflex, tiefes Coma, sterto-

rCses Atmen, Puls stark beschleunigt und klein, Gesicht gerotet, Extremi-

taten kalt, zahlreiche Krampfanfalle. Nach Verlauf von ca. 18 Stundeu

Digitized by Google



698 MtjlXKK. — Ratjkh. No. 40.

trat der Tod ein. Bemerkenswcrt an dem Fall ist das vollstjtnriige Ver-

sagen des als Antidot angewandten Morpbiums; es Bolltcn alle 20 Minutcn

0,015 Morphinm subkutan injicirt werden; aber schon nach der zweiten

Einspritzutig traten so bedrohliche Erscheinnngen von Seiten des Herzens

und der Atmnng auf, dass schleunigst zu Stimulantien gegriffen werden
musste. K. Kronthal.

E. Miiller, Vorkomraen von Diphtberiebacillen in der Mnndhfihle. (Aus
der Klinik ftir Kinderkrankheiten an der UniversitSt Berlin.) Jahrb. f.

Rinderheilk. XLI11. S. 54.

Verf. hat durch 5 Monate die Mundhfihle sammtlicker Kinder, welche

auf den M&dchensaal der inneren Kinderabteilung eingeliefert wurden, auf
das Vorhandensein von Diphtheriebacillen untersucht. Saromtliche Kinder

der Untersuchungsrcihe warcn frei von Belfigen, znm Mindesten bei Beginn

der Untersuchung. Die Untersuchungen warden uumittelbar nach der Auf-

nahme des Kindea, an den beiden folgenden Tagen und dann in Abst&nden

von je 3—4 Tagen wfihrend der ganzen Dauer des Aufenthalts auf der

Abteilung vorgenommen; es wurden Kulturen angelegt und Tierversuche

gemacht. — Unter 100 Kindem mit anscheinend gesunder Mundhfihle be-

herbergten 24 Diphtheriebacillen in derselben. Bei 4 von diesen 24 Fallen

ist es unsicher, ob die Kinder die Diphtheriebacillen schon vor der Ein-

lieferung in das Krankenhaus hatten. Von den ubrigen 20 Kindem hatten

6 schon bei der ersten Abimpfung Diphtheriebacillen — sie hatten die-

selben also in das Krankenhaus mitgebracht —
,
14 waren erst im Saale

inficirt worden. Der Zeitpunkt der Ansteckung nach der Aufnahme war
ein sehr schwankender, 4 Tage bis mehrere Wochen. Die Kinder beher-

bergten die Diphtheriebacillen oft Wochen lang im Mnnde, ja in eincm

Falle sogar 2 1
,'

2 Monate — und in diesem Falle voll virulente —
,
ohne

irgend welche Krankhcitssymptome aufzuweisen. In einem Falle ent-

wickelte sich ein fiber Wochen hinaus ausgedehnter croupfiser Husten mit

stenotischen Anffillen, welcher, der Art seines Auftretens und deni Verlaufe

nach, eher als Pseudocroup aufzufassen war, trotz der Anwesenheit von

ecbten Diphtheriebacillen. — Unter den 6 Kindern, welche die Diphtherie-

bacillcn von aussen mitgebracht hatten, waren 5, die selbst weder je diph-

theriekrank gewesen waren, noch aus diphtheriekranken Familien stamm-

ten. Dieses hilufigc Vorkominen von Diphtheriebacillen im Monde gesunder

Kinder beweist, dass die persfinliche Immunit&t bei dem Schutze gegen die

Infektion die Hauptrolle spielt. Sodann verdienen die Ergebnisse der Unter-

suchung mit Rficksicht auf die Prophylaxe Beachtung, da empffingliche Per-

sonen von den anscheinend gesunden inficirt werden kfinnen.

Stadthagen. 1

E. Ratjen, Ulcus ventriculi ausschliesslich mit Rectalernihrung behandelt.

D. med. Wochenschr. 1896, No. 62.

R. behandelt das Ulcus ventriculi, indem er von der Rinnahme medi-

kament&rer Mittel vfillig absieht und nur Bettruhe, heisse Breiumschlage

und die Ernfthrung per rectum anwendet. Er stellt auf diese Weise die

gfinstigsten Bedinguugen zur Heiluug des Magengeschwfires her, indem der
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Magen, nicht durch die Ingests gedebnt, sich verkleinern kann nnd die

Anatzuug der Geschwilrsfliche durch SalzsAure wahrscheinlich ganzlich auf-

gehoben wird. Daneben wird auch die vom Antrum pylori aasgehende

Fortbewegung nacb MOglichkeit eingeschrUnkt.

Anf die oben genannte Weise wurden 55 Ulcuskranke behandelt, da-

von waren 63 weiblicbe, 2 m&nnliche. Die meisten befanden sich in einem

Alter von 15—30 Jahren, je einer von 81, 85, 36 and 47 Jahren. Fur

die RectalernShrung wurden nach Boas 260 g Milch, 2 Eigelb, 1 Messer-

spitze Kochsalz, 1 FsslCffel Rotwein, 1 Rssliiffel Kraftmehl angewendet.

Dreimal am Tage wurde ein solches Klysma eingebracht; d&sselbe wurde

meistens gut behalten. Trat keine spontane Entleernng des Morgens ein,

so wurde regel roftssig ein Reinigungsklysma verordnet. Die GewichtsveT-

luste der Kranken betrugen wahrend einer Kurdauer von 10 Tagen durch-

schnittlich G1^ Pfund. C. Rosenthal.

Allina, Ein Fall von Pankreasnekrose. Wien. klin. Wochenschrift 1806,

No. 46.

Ein Mann, der frflher stets gesund gewesen sein wollte, wurde mit den

Erscheinungen eines Ileus in das Krankenhaus gebracht: das Abdomen ist

aufgetrieben, unterhalb des Nabels auch schmerzhaft. Stuhlgang erfolgte

auch bei Anwendung hoher Irrigationen nicht. Es bestand baufiges F.r-

brechen, Sfters auch Kotbrechen. Man entscbloss sich auf Grund dieses

Krankheitsbildes zur Ausfflhrnng dcr Probelaparotomie. Bei derselben ent-

leerten sich sofort ca. 5 EsslOffel voll einer trflben Fliissigkeit, die Darme

zeigten sich uberall collabirt und eine Ursache fiir die obengenannten Er-

scheinungen konnte nirgends entdeckt werden. Nach Drainirung der Wundc
wurde die BaucbhOhle geschlossen. Die Erscheinnngen dauerten fort und

der Kranke starb im Collaps.

Bei der Obduktion wurde folgender Befund festgestellt: Pancreatitis

haemorrhagica cum necrosi et haemorrhagia textus cellulosi mesenterii,

Peritonitis diffusa haemorrhagica ichorosa. Auffallig ist bei diesem Falle

ganz besonders das Fohlen des Zuckers im Urin, welcher weder diesen,

noch auch Eiweiss, noch Indican enthielt. C. Rosenthal.

R. Cassirer, Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen multipler Sklerose

und Lues cerebrospinalis. D. med. Wochenschr. 1896, No. 43.

C. teilt drei einscblilgige Fttlle uiit, in denen die Differentialdiagnose

zwischen der cerebrospinalen Syphilis und der multiplen Sklerose besoudere

Schwierigkeiten bot, zumal die Entwicklung sklerotischer Plaques aus ur-

sprunglichen disseminirten encephalomyelitischen Herden zugestanden wer-

den muss. In pathologisch-anatomischer Hinsicht zeigen die syphilitischen

Herde zum Unterschied von der multiplen Sklerose neben Bindegewebs-

hyperplasie cine betrachtliche Degeneration auch der Axencylinder, ferner

sekundare Degeneration, keine scharfe Begrenzung der Herde, kasige Er-

weichungen in dcnselben u. s. w. Klinisch liegt die Verwcchslung dadurch

nahe, dass beide Affektionen erhebliche Besserungen und Remissionen und

einen scbwankendeu, oscillireuden Yerlauf aufweiseu kOnncu. Ausserdem
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kommen bei der multiplen Sklerose wie bei der .Syphilis akute, apoplecti-

form einsetzende Hemiplegien vor, Sensibilit&tsstorungen flucbtiger Natur,

vorubergehende Bewusstseinstrfibungen, passagere Demen* und Verwirrtheit,

Augenmuskellabmungen mannigfacher Art; w&hrend jedocli Doppelseben

und Pupillendifferenz ein liiiufiges Symptom bei der multiplen Sklerose ist,

ist die Pupilleustarre bei derselben sehr selten (nur einmal von DTHOFP
besrhrieben). Die opbthalmoskopischen Storungcn sind bei der Syphilis

hiluffger und ausgeprfigter; bei der multiplen Sklerose sind die hemianopi-

schen Storungen selten, der ophtbalmoskopische Befund ist oft gering oder

negativ, trot* Fortdauer der Sehstfirung, die Neuritis optica ist sehr selten,

die Stauungspapille kommt bier fast gar nicht vor (bei Syphilis in 14 pCt.

der Ffille). Die einfache atrophische, weisse Verffirbung der Pupille kommt
bei beiden Affektionen vor; wfihrend ausgeprftgte, dauernde Augenmuskel-

labmung bei der Sklerose selten sind, ist eine Kinscli rankling der Augen-

bewegungen nicht selten. Nystagmus geringen Grades kommt auch bei

Syphilis vor. Das centrale Scotom (absolut fur rot und grun) bei freier

Peripherie ist bei Sklerose sehr haufig, bei Syphilis seltener; bei beiden

Affektionen kdnnen die AugenstCrungen rapide oder allraahlich auttreten

und lange den anderen Storungen vnrausgehen. — Passagere Parasthesien

und Harnbeschwerden kdnnen bei beiden Affektionen auftreten, ebenso wie

die Spontanremissionen. Das die aktiven Beweguugen begleitende Wackeln
(lntentionstremor) fehlt nur selten bei der Sklerose und ist bei Lues ebenso

selten, wie eine uusgepr&gte scandirende Sprachc. Iu vielen Fallen ist

eine sichere Differentialdiagnose nicht zu stellen. Es ist auch nicht vfillig

auszuschliessen, dass auf deni Boden der Lues die multiple Sklerose ent-

steht und somit die Symptome beider Krankheiten zu gleicber Zeit bei

denselben Individual vorkommen. S. Kalischer.

Seegelken, Lumbalpunktion als thcrapeutischer Eingriff bei Encephalo-

pathia saturnina. Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 47.

Verf. berichtet fiber eitien Fall von Encephalopathia saturnina, der

durch die Spinalpunktion anscheineud gunstig beeinflusst worden ist. Bei

dem comatdsen Kranken wurden 60 ccm Cerebrospinalflfissigkeit entleert.

Dieselbe reagirte alkalisch, hatte 1008 g spezifisches Gewicht und wies

unter dem Mikroskop nur spfirlich Leukocyten uud Endothelzellen auf.

Die Flfissigkeit floss zuerst (25 ccm) klar ab und spfiter leicht getrfibt;

sie entleerte sich unter einem Druck von 310 ram im Beginn und von

80 mm Wasser am Ende.

S. vermutet, dass die klare Flfissigkeit aus dem Subarachnoidealraum

des intakten Rfickcnmarks stammt, die getrfibte hingegen aus dem Gehirn

und seinem leicht entzundlichen Zustande.

Der Fall stfitzt die Auffassung derjenigen Autoren, welche die Ur-

saclie des Comas und der Konvulsionen bei der chronischen Bleivergif-

tung in dem Hirnodem suchen. S. Kalischer.
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1) M. Silbermark, Ein Fall von asthenischer Bulbarparalyse. Wien. klin.

Rundschau 1896, No. 45/40.

2) A. Kojewnikoff, Zwei Falle von asthenischer Bulbarparalyse. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenhlk. 1896. IX. (3/4.)

3) S. Kalischer, Zur Casuistik der asthenischen (Bulbar-) Paralyse oder

Myasthenia pseudo-paralytica. Ebeuda. X.

1) S. vermehrt die Casuistik der oben genannten Kraukheitsform uni

einen neuen Fall aus der Nothnagel’scheu Klinik. Derselbe betrifft eine

34jahrige KOchin, welche ohne bestimnites atiologisches Moment Dezember
1894 eine Schwache der Finger zeigte. Ende Mai 1895 gesellte sich dazu

eine Schwache und rasche Ermudung der oberen und unteren Extremi-

taten; Herbst 1895 folgten AugenstCrungeu, Kau- und Schluckbeschwerden,

und Januar 1896 eine Gesichtslabraung. Die Erscheinungen waren dem
Wechsel sehr unterworfen. Autfallend war in dem Falle der Beginn mit

Schwache und Ermudbarkeit in den Fingern und Extremitaten, wahreud

die bulbarparalytischen Erscheinungen beinahe ein Jahr spater erst auf-

traten. Auch bestand links eine konstante Facialispare, wahreud die

andern Gesichts-, Sprech-, Kau- und Schluckmuskeln nur eine scbnelle Er-

schupf barkeit aufwiesen. Es sind ferner hervorzuheben: ziehende Schmer-

zen im Hinterkopf, Nacken und Ruckeu, die fast andauernd vorhanden

waren.

2) K. beschreibt zwei neue Falle von asthenischer Bulbarparalyse, die

im grossen Ganzen die typischen Erscheinungen aufweisen (Wechsel der

Symptome, Ermudbarkeit der Muskeln, myasthenische Reaktion, Beteiligung

bulbarer, spinaler Centren resp. Muskeln u. s. w.). Im ersten Fall kommt
atiologisch Kalte und Alkoholmissbrauch in Betracbt; die Remission hielt

einmal ein Jahr an, mehrfach trat Erstickungsgefahr auf und der Tod
erfolgte ziemlich plOtzlich, wahrscheinlich infolge einer Respirationslahmung.

— Im zweiten Fall (lTjahriges Madchen) war das Sehvermfigen und der

Geschmack in Ahnlicher Weise, wie die motorischen Funktionen mit-

betroffen. Neben einer konstanten Herabsetzung der Sehscharfe fand sich

eine ubergrosse Ermudbarkeit der Netzhaut mit rasch auftretcnder Ein-

engung des Gesichtsfclds. Ebenso war der Geschmacksapparat auffallend

schnell ermiidbar. Auf eine hysterischc Basis kouuten dicse seusorischen

Storungen nicht zuruckgefiihrt werden; ihr Grad, ihre Art und Isolirtheit

sprachen auch dagegen. Ferner erstreckte sich in diesem Falle die Er-

mudbarkeit nicht nur auf die ausseren Augenmuskeln, sondcru auch auf

die inneren, Sphincter iridis und Musculus ciliaris. Endlich waren auf-

fallend eine degenerative Atrophie der Zungenmuskulatur und der Muskeln

des weichen Gaumens mit Verlust der elektrischen Reaktion resp. EaR.

Dieae Atrophie sucht K. dadurch zu erkl&ren, dass der krankhafte Process

bier in den verschiedenen Centren graduell verschieden stark sei und

stellenweise zu palpablen Liisionen fubren k6une. Eine zeitweilige Melli-

turie im Verlauf der Krankheit wird auf Affektion des verlangerten Marks

zuruckzufuhren gesucht.

Die Therapie erwies sich im grossen Ganzeu machtlos, das Scbluck-

vermOgen besserte sich meist bald, so dass von der Sondenfutterung abge
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sehen werden konote. Dor Wechsel der Erscheinungen und spontan auf-

tretende Remissionen und Exacerbationen trateu auch hier hervor.

S. Kalischer.

3) Die 47 Jahre alte Frau erkrankte l>/4 Jabr vorher plOtzlich an

Luftmangel, Spannung und Schwlche im Nacken, Kopf und Augenlider

sunken herab, die Sprache versagte, Kauen und Schlingen warden ihr

schwer, auch die Gliederbewegungen waren schwach, bezw. unausfuhrbar.

Solcher Anf&lle gab es mehrere in Pausen von Wochen bis Monaten und

von vcrschiedener Daner. Die Krankc erholte sich in lingerer oder kurzerer

Zeit davon.

Der Verf. kommt auf Grund einer llngeren Beobachtnng der Kranken

nach welclier dargethan wurde, dass die einzelnen Symptome grossen

Schwankungen unterworfen waren, dass der Grad der Erniudbarkeit, der

Schwilche und Llhmnng einem rasehen Wechsel unterlag, zu dem Resultat,

dass der Fall dem Krankheitsbilde, wie es Erb und Golhflam beschrieben,

haben und von dem er selbst schon mehrere Falle verOffeutlicbt hat, zu-

zurechnen sei. Als besonders typisch erwlhnt er das akute oder subakute

Einsetzen der Lahmung in symmetrischer Form in den bulbSren Gebieten

(Augen, Kauen, Schlingen, Sprechen), aber auch an Nacken-, Rumpf- und
Gliedermuskeln unter zeitweiliger Beteiligung der Gesichtsmuskeln, die

Abwesenheit von EaR, die Anwesenheit der myasthenischen Re-aktion, den

Mangel psychischer, cerebraler, sensibler und amyotrophischer StOrungen

;

der anatomische Befund bei In lichen Fallen war bisher teils negativ, toils

positiv. Die Eigenartigkeit der klinischen Erscheinungeu lasst das plau-

sibel erscheinen. M. Brasch.

C. E. Riggs, The spinal cord in a case of pernicious anaemia. Intemat.

med. magaz. 1806, No. 8.

Die 45jlhrige Patientin litt an Paraplegie und Abstumpfung der Sen-

sibilit.lt an den Beincn, sie hatte lebhafte Patellarreflexe, keine Zeichen

von Tabes, die Hautreflexe waren fust alle vermindert oder verschwunden,

die Untersuchung des Blutes ergab die Zeichen dcr perniciOsen Anitmie.

Mikroskopisch wurde eine Nekrose ini Kleiuhirn rechts, wo es auf deni

Felsenbein aufruht und eine Blntung im mittleren Dorsalmark gefunden.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass im Riickenmark in sehr

variabler Uilngen- und Breitenausdehnung die Pyramiden-, die KIS-Bahn,

die HinterstrSnge, die Lissauer’schen Felder Dcgenerationen enthielten. Die

graue Substanz war wohlbehalten. DieArterien wiesen endotheliale Wuche-

rungen auf. Die Degenerationen waren wedcr systematische, noch waren

sie abhlngig von der spinalen Blutung, sic schienen eher vasculOscn Ur-

sprungs zu sein, wie dies auch schon Nojjne fur mehrere Fill Ic nach-

weisen zu kbntien glauhte. M. Brasch.

E. Finger, Der Gonococcus und die Offentliche Prophylaxis der Gonorrhoe.

Wien. klin. Wochenschr. 1807, No. 3.

Verfasser verlangt, dass an Stelle der bisher ublichen rein klinischen

Untersuchungsmethodn der Prostituirten cine Untersuchung der Sekrete auf
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Gonococcen gesetzt werde. Denn einerseits sei vielfach nacbgewiesen wor-

den, (lass nicht selten Weiber, bei denen anch die sorgfaltigste klinische

Untersuchung keioe Krankeitserscheinungen zu finden vennag, dock in

ihren Genitaliun oder in dor Urethra Gonococcen beherbergen und deshalb

eine Quelle gonorrhoischer Infektion bilden, andererseits kommc es auch

liaufig genug vor, dass mit pseudo- oder post-gouorrhoischen, nicht infek-

tiiisen Affektionen bebaftete Prostituirte dbcrflussigerweise dem Hospital

iibcrwiesen werden, wo sie unnOtige Kosten verursachen. Eine sichere

Diagnose der Gonorrhoe lasse sich eben nicht aus den klinischen Sym
ptomen allein, soodern nur durch den Nachweis dor Gonococcen stellen.

H. Muller.

J. Fabry, Ueber die Behandlung des Lupus vulgaris, mit besondercr Be-

rucksichtigung der Thiersch’schen Transplantationsmetbode. Arcliiv fur

Dermatol, und Syphilis. XXXIX. S. 356.

Vf. hat mit der Excision des Lupus und nachfolgendcr Thiersch’scbcr

Transplantation sehr gute Erfolge crzielt; er teilt eine grOssere Zahl so

behandelter FAlle mit und bescbreibt eingehend die von ihro geubte Technik

der Operation. Nacli grundlicher Desinfektion des Terrains wird die 'Ex-

cision nach dem Grundsatze ausgefiihrt, alles irgendwie Verdachtige, auch

auf die Gefahr eines kosmetisch weniger guten Resultatcs bin, zu ent-

femen. Die im Gesichte meist sehr heftige Blutung stillt F. nicht durch

Unterbindungen, sondern indem er die grbsseren Geflsse torquirt, worauf

er einen Jodoforuigaze-Kompressionsverband anlegt. Nach 3 bis 4 Tagen

wird dieser in Narkose wieder entfernt und die Transplantation gemacht.

Die vom Oberann oder Oberschenkel genommenen, mSglichst grossen und

diinnen Epidermislappen werden so auigelogt, dass sie, sich dachziegol-

formig deckend, aucb auf die gesunde Haut ubergreifen und durch leichten

Druck mit Kochsalzkompressen der Unterlage sorgsam adaptirt. Hierauf

wird die Flficbe mit Dermatol, Nosophen oder Airol bestreut, mit protectiv

silk bedeckt und ein Kompressiousverband augelegt. Jn manchen Fallen

von nicht zu ausgedehntem Lupus, wo die Blutung bald zu stillcn war,

hat Verf. aucb in einer Sitzuug excidirt und transplantirt und den Jodo-

formgazeverband acht Tage liegen lassen. An sehr beweglicheu Teileu,

wie um den Mund, oder bei grOsseren, z. B. das halbe Gesicht umfassenden

Flacbenexeisinnen, wo es leicht zur Bildung von Eiterblaseu und Abhebung

der Lappen komint, ist es, um diese mOglichst zu inhibiren, besser, den

ersten Verband schon nach 1 bis 2 Tagen zu erneuern und ihn dann hautig

zu wechseln. Nach teilweiser Abstossung der Iraplantationen etwa auf-

tretende Granulationswucherung wird durch tilgliches Bepinseln mit 2- bis

Cprocentiger HOllensteinlOsung oder aber durch Hollensteiuumschlage be-

kSmpft, oder es muss nach Ausschabung des Grauulationsgewebes von Neuem
transplantirt werden. H. Muller.

R. Fuchs, Initialsklerosc am oberen Augenlide. Munch, med. Wochenschr.

1897, No. 17.

Die Sklerose sass bei dem 29jfthr. Pat. auf der Conjunctiva des rechten

Oberlides in Form eines grau belegten Gcscbwures mit hart iutiltrirteui
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Rande, das fast bis zur Uebergangsfaltc reichte. Vor und unter dem rcch-

ten Ohre fand sich je eine angeschwollene Druse. Die Ansteckung hatte

sicb der Krankc wahrscheinlich von einem bereditir syphilitischeu Kinde,

dem er Einreibungen mit grauer Salbe macbte, zugezogen. H. Mull or.

T. i. Watkins, Technic of abdominal salpingo - oophorectomy without

pedicle. Med. News 1890, Aug. 8.

Verf. sucht die ungunstigen Folgeerscheinungen der Sticlbildung bei

Abtragung der Adnexe — Hamorrhagie durch Abgleiten der Ligaturen, Eite-

rung, Verwachsungen mit Darmschlingen — dadurch zu verhuten, dass er

nach AuslOsung des Tumors aus peritonitischen Adhasioncn zunachst das

Lig. infundibulo - pclvicum unterbindet. Dann wird der Tumor vom Lig.

latum getrennt, wobei Blutungen zunachst durch Pinces gestillt werden,

die Art. uter. wird vor der Abtrennung vom Uterus abgeklemmt. Eine

fortlaufende Naht vereinigt die Wunde im Ligament mftglicht genau.

A. Martin.

P. Delbet, De l’ablation abdominale des annexes sans ligature prealable.

Annal. de gynecol. etc. 1896, Nov.

Verf. fuhrt die Schmerzen der Patientinnen nach Salpingotomien unter

Anderem hauptsachlich auf den Reiz des Stumpfes durch Massenligaturen

und auch auf das Zurucklassen von kleinen Tubenresten in den Stiimpfen

zuruck; kleine Eadeninfektionen mit folgender Exsudatbildung berciten ebeu-

falls Schmerzen.

Verf. verfahrt daher so, dass er nach Hervorleitung der kranken Ad-

nexe, wo keine Beruhrung mit infektibsen Stoffen vorkam, die Utero-

ovarial-Gefasse unterbindet und dann den Tumor abtragt. Bei inficirten

Fallen lasst er die spritzendcn Gefasse fassen, tragt mit der Scheere ailes

ab und unterbindet hinterher nach vorheriger Desinfektion von Handen

und Wunde. Auf die Wundfliche naht er dann mit Lembert’schen Nahten

das Lig. rotundum au. Der Uterus wird zum Schlusse ventrofixirt. Da-

durch vermeidet er Massenligaturen, verhindert Fadeniufektionen, erreicht

totale Exstirpation der Tube und verhindert Adh&sionen durch Uebernahen

der Wundflacbe. Unter 9 Fallen von Tubenresektionen hat D. 2mal nach-

hcr Schwangersch aft beobachtet. A. Martin.

Steinthal, Die operative Behandlung der Retroflexio uteri und die Alexander-

Adam’sche Operation. D. mod. Wochenschr. 1896, No. 48.

St. hat in 24 Fallen von Retroflexio uteri mit Erfolg die Alexander-

Adam’sche Operation gemacht und vindicirt dieser Art der operativen Be-

handlung der Retroflexio bei genflgender Einubung auf dieselbe grosse Vor-

teile vor der vaginalen Operation und der Ventrofixur. A. Martin.

Kinsendungen fur das CentralbUft werden an die Adre.-we den Urn. Prof. Dr. M. Bern hard t (Berlin WM
Frau zujiise he Strasae 21) oder an die Vcriagshamirting (Berlin KW*, Unter den Linden 68) erbeten.

Ycriag von August Hirschwaid in Berlin. — Druek von L. 8c It u mac tier in Berlin.
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Inhu.lt: G. TDpfks, Zur Kenntnis des unter dcm Namen „Oxyprotein-

saure"
1

beschriebencn Harubcstandteiles. (Original-Mitteilung.)

Hill und Barnard, Einfluss der Schwere auf die Cirkulation. — Bkro-
orCn und Winklkr, Ueber einc Titrirmethode des Eiweiss in der Milch. —
Seegek, Ueber die Quelle der Muskelkraft. — Hofmann, Milchsiiuregehalt des

Hams bei Osteomalacie. — Kinnikutii, Ueber die Orgauotherapie. — Chapeau-
rodge, Beitrag zur Aethcrnarkose. — v. Noohden, ZurChirurgie des Magens.

—

Haul. Die Prothesen nach Kiefer-Resektionen. — Holt, Heilung einer Nephritis

durch Oberscheukelamputation. — HCbscheb, Die Perimetrie des Haudgeleuks.
— Schdliiof , Ueber die Anwendung des Argentamins. — Mcli.fr. Schiidlichc

Wirkung des Neutuberkulins auf dasOhr. — Bbiau, Fall vou Chondromyxom der

Nase. — Nocard, Praventiv-Anwendung des Antitetanusserums bei Tieren. —
Burner, Zur Hygiene der Kleidung. — Rikgler, Ueber Chinaphthol. — Finkel-
stein, Zur Aetiologie der follikularen Darmentzilndung bei Kindero. — Wirz,
Tannigen als Darmadstringeus. — Brcnton, Zur Diagnose der Endocarditis. —
Apostoli, Ueber Anwendung des wellenfdrmigen Stroms. — Remak, Degcv,
Mannabero, Ueber Neuritis. — Dejekink, Neuritis bypertrophica bei Kindern. —
Horovitz und v. Zeissl, Anatomie der Lymphgefasse der manulichen Ge-

schlechtsorganc. — Seitz, Syphilis der Pfortader. — Thuhih, Komplikatiou der

Schwangersehaft roit Myomen. — Wertueim, Kritik der vagiualen Radikalopera-

tion nach Landau.

Zur Kenntnis des unter deni Nainen „Oxyproteins&ure“

beschriebenen Harubestandteiles.

Von

Dr. 6. Tfipfer, Karlsbad.

(Aus dem chemisehen Laboratoriura des k. k. Krankenhauses ,Rudolf-Stiftuug“.

Vorstand: Dr. E. Freund.)

Unter dem Namen „OxyproteinsSure“ beschreiben Dr. BoNDZYNSKl und

Prof. Gottlieb in No. 33 des Cbl. f. d. med. Wissenscb. 1807 eine stick-

stoff- und schwefelbaltige S&ure als bisber unbekannten Harnbestandteil.

Zufolge der Darstellungsweise desselben kann kein Zweifel sein, dass

es sich biebei um denselben Kflrper bandelt, auf dessen Existenz icb im

XXXV. Jahrgaug. 4b

Digitized by Google



70fi TilPKKH. No. 41.

Jahre 1892 hingewiescn babe.*) Die im Yerfolge der damals gefnndenen

Thatsache weitergefuhrten Untefsuchung6n ergaben zunachst. dass diese

Substauz nur dann von Harnstoff zu trennen war, wenn man nach der

Mcthode von MORNER-SjOqUIST mit Barytzusatz arbeitete, dass dieselbe

also durch Baryt und Alkobol unlGslich zu macbeu sei.

Die Annahme der oltenerwahnten Autoren, dass die Substauz bisher

fur Harnstoff gelialten worden sei, trifft demnach nicht vollkommen zu,

da bei alien nacb MORNER-SjOqCIST rorgenommeneu Harnstoffbestimmungen

diese Substanz vom Harnstoff abgetrcnnt vvurde.

Meine Heindarstellnngsversucbe fuhrten genau zu demselben Resultate,

wie bei Bondzynski und Gottlieb; es resultirte dasselbe „scbwere, san-

dige, leicht gelb gefSrbte, unter dem Glasstabe knirschende Pulver“; ineine

Darstellungsmethode unterschied sich nur insofern, als ich zunfichst aus

dem Ham alle bekannten stickstofflialtigen Substanzen mit Ausnabme des

Harnstoffs entfernte.

Es gescbah dies nacb maunigfacbeu Versuchen scbliesslicb in zweierlei

Weise: einmal durch Fallung mit Phosphorwolframsaure, Entfernung der

Phosphorwolframsaure des Filtrates durch Baryt, Eineugen und Fallung

mit Alkohol etc. Fine zweite Art der Darstellung — die Pbosphorwolfram-

sUure- Pal lung envies sich als schwer answaschbar — ergab sich durch die

Fallung des Harus mit Kupfersulfat und Lauge oder Baryt.

Das Filtrat, welches fast wasserklar und frei von AlloxurkGrperu,

Kreatinin, Hippursaure und Urobilin war, wurde eingeengt, nach Ans&ue-

rung mit Schwefels&ure mit kohlensaurem Baryt abgesattigt, filtrirt, zur

Syrupdicke eingeengt und mit Alkohol gefallt.

Das erhaltene Barytsalz erschien uns trotz niehrfacber Keinigung als

nicht genug verlasslich zur Analyse.

Bei dem Bestreben, aus dem Barytsalz die Satire danustellen, kam
auch ich lange zu keinum positiven Resultate; es stellte sich heraus, dass

wShrend des Eincngens mit anorganischer Saure ein Teil des Stickstoffes

verschwand und sich in Form eines saucr reagironden, in schGnen Nadeln

krystallisirenden Sublimates auffangen liess.

Erst am Schlusse nieiuer leider nur winterlichen Laboratoriumsthatig-

keit gelang es mir, zu einem in braun gefarbteu Drusen krystallisirenden

Produkte zu gelangen.

Bezflglich der Eigenschaften des Rfirpers kann ich die Angaben Bond-

zynski’s und Gottlieb s bestatigen, und mGchte nur noch hinzufiigen, dass

die Saure nicht durch Gerbsaure und Jodquecksilberkalium, wohl alter

durch alkoholisches Sublimat fall bar war.

Was aber die Menge der Substanz im nonnaleu Ham betrifft, muss
ich die Angaben Bondzynski’s und Gottlieb’s als zu hoch bezeichnen.

Indem ich nach der Methode MORNER SjOQUIST’s vorging, also Urin

mit Aetzbaryt sattigte und dann mit der 20fachen Menge Alkohol-Aether

fallte. muss der KOrper, den Bondzynski und Gottlieb beschreiben, un-

lGslich geworden sein und, wie erwahnt, von Harnstoff abgetrennt gewesen

*) Ucber die Relationen der stickstoffhaltigen Bestandteilc im Harne bei Car-

cinom. Wien. klin. Wochenschr. 1892, No. 8.
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sein. Ich babe in solcheu Urinen auch Alloxtirkorper, Kreatinin und

Hipptirsiiure bestimmt und es erflbrigten dann im normalen Harn nur

Zebntel-Procente ffir unbekannte, stickstoffhaltige Snbstanzen. Dasselbe

Resultat ergab sich auch bei Versuchen, aus 10 Litem normalen Hams die

Substanz direkt zu gewinnen.

Das zu hohe Resultat B.’s und G.’s l&sst sich auch durcb ihre Dar-

stellnngsweise erklaren.

Bei Fallnng von zur Syrupdicke eingeengtem Harn rnit der 4—bfachen

Meuge Alkohol gelingt es nicht, HarnsSure, Xanthinbasen und Kreatinin

ganz zu eliminiren.

Ich bin im Anfange ebenso vorgegangen, wie B. und G., habe mich

aber uberzeugen mdssen, dass im sp&teren Barytniederschlag sowohl Murexid-

Keaktion, als auch nach Behaudlung mit Satire HarnsSure in typischen

Krystallen sich nachweisen liess und die Legal’sche und Jaffe’sche Reaktion

auf Kreatinin positiv ausfiel.

Fiir die Zwecke eines raschen Nachweises der Substanz erwies sich

der Vergleich zweier Harnstoffbestimmungen (z. B. PflOoer-Bouland und

MOener-SjOquibt) als praktisch. Bei der letzteren Bestimmung wird die

Satire gefallt, bei der ersteren bleibt sie in LOsung. Die DifFerenz beider

Bestiminungen kann auf die Existenz der Substanz hinweisen.

Leber die chemische Natur der Share war ich mangels einer Analyse

im Unklaren; die Reaktionen der Amidosauren gab dieselbe nicht.

Eine eingehendere Darstellung meiner Untersuchungen behalte ich mir

fur die Zeit meiner Rtickkehr aus Karlsbad vor.

L. Hill und H. Barnard, The influence of the force of gravity on the

circulation. Journ. of physiol. XXI. S. 323.

Bekanntlich sind die grossen VenenstSmme der BauchhGhle so gerSumig

und dehnbar, dass sie bei L&hmung resp. Durchschneidung ihrer Vasomo-

toren, der Splanchnici, den grbssten Teil des KOrperblutes atifnehmen kOnnen,

daber im iibrigen Kflrper Anhmie eintritt. VerflF. weisen nun nach, dass

dasselbe unter dem bydrostatischen Druck der bei aufrechter Stellung auf

ihnen laetendeu Bluts&ule der Fall ist, daher der ubrige Kbrper und speziell

das Gebirn an Aniline leiden wurde. Infolge der Animie wird aber das

Atemcentrum und das vasomotorische Centrum der Med. oblong, gereizt,

die verstarkten Atembewegungen treiben mit Hfllfe des Druckes der Bauch-

muskeln das Blut aus der BauchhOhle hervor, ja sie kOnnen sogar den

durch Splanchnici-Durcbschneidung aufgehobenen vasomotorischen Tonus

der Bauchvenen, der fflr gewbhulich ebenfalls die Blutstauung in der Bauch-

hOhle verhindert, bis zu einem gewissen Grade kompensiren. Diese An-

schauung haben Verff. sich aus Versuchen an Hunden, Katzen und Kaninchen

gebildet, die in Morphiunmarkose unter zeitweiser Zufiihrung von Chloro-

form und Aether gehalten wurden. Die Aorta wurde mit einem Queck-

silbermanometer, die Jugularis mit einer Marey’schen Trommel verbunden

und durch eine sinnreiche Einricbtung erm5glicht, dasB die aufgebundenen

Tiere mit dem Operationsbrett aus der horizontalen in die vertikale Stel-

lung und wieder zuruck gcbracht werden konnten, obne dass sich das

45 *
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Manometer reap. die Trommel verschob. Wird das Tier plOtzlich in die

vertikale Stellung ubergefiihrt, so sinkt der Aorten- und Jugularisdruck,

sofort konunt es zu verstirkten Atembewegungen und zugleich zu vaso-

motorischer Keizung, der Aortendruck steigt daher, wabreud der Venen-

druck niedrig bleibt, bis das Tier in die Horizontal lage zuruckgebracht

wird. Durch von aussen auf den Unterleib ausgeiibten Druck kann wAh-

rend der Aufrechtstellung die Aortenspannung fast auf die Norm erhoben

werden.

Durcbschucidung des Halsmarks bat Aufhebung der aktiven Atmung
uud des GefAsstonus zur Folge, daher sinkt schon bei Horizontallage der

Aortendruck ausserordentlich stark und kann durch Erheben des Tieres in

die Vertikalstellung bis auf Null absinken, dabei Andert sich der Venen-

druck kaum. Wird dagegen das Mark in der Hoke des 1. Brustwirbels

durchschnitten, so wird die Atmung uicht wesentlich beeinflusst, dagegen

sinkt der Aortendruck betrAchtlich und die Atmungsscbwankungen des Blut-

druckes (die respiratorischen Wellen) werden geringer. Wird nun das Tier

aufgerichtet, so fAllt der Uruck auf Null, die Blutbeweguug sistirt, indent

die Atmung und der GefAsstonus gleichzeitig aufgeboben werden. Werden
die Vasomotoren allein mittelst Durchschneidung der Splanchnici gelAhmt,

durch ErOffnung der BauchhOhle der intraabdoroinale Druck aufgehobeu

und der venOse Blutstrom durch ErGffnung der Pleuren behindert, so tritt

der nAmliche Erfolg, wie vorher beschrieben, auf; durch Hurizontallagerung

kann ein Teil der bedrohlichen Erscheinungen auch bei offener Pleura-

hOble hintangehalten werden, so dass das Tier am Leben bleibt. Bei

kurarisirten und kunstlich ventilirten Tieren sinkt bei Ueberfuhrung in die

senkrechte Lage der Aortendruck schnell auf Null, indem die kunstliche

Atmung infolge des positiven Druckes in der BrusthOble den Abfluss des

Venenblutes in das rechte Herz erschwert. Das Gleiche lAsst sich durch

Druck von aussen auf den Brustkorb erreichen. Dagegen kann durch

Druck auf die Bauchhiihle der Abfluss des Venenblutes in das rechte Herz

befOrdert werden, so dass der Aortendruck infolgedessen wieder ansehniich

steigt. Verff. meinen auf Grand dieser Versuche, dass die senkrechte Lage-

rung in denjenigen Fallen von Chloroformvergiftung, in denen das rechte

Herz dilatirt ist und schwAcher arbeitet, sich fur den Kreislauf fOrderlich

erweisen durfte.

Den Schluss bildet eine schematische Zusammenfassung der Anscbauungen

der Verff. uber die Bedeutung der Blutbewegung im Abdomen fur die Blut-

bewegung im ubrigen KOrper. I. Munk.

E. Berggriin und F. Winkler, Ueber eine massanalytische Bestimmungs-

methode der EiweisskSrper der Frauenmilch. Zweite Mitteilung. Wiener

klin. Wochenschr. 1897, No. 10.

Verff. hatten (Wien. kl. Wochenschr. 1897, No. 2) cmpfohlen, den Ei-

weigsgehalt der Frauenmilch durch Titrirung mit JodlOsung und den dabei

sich ergebenden Verbrauch an Jod zu bestimmen. Die. Methode ergab bei

cntrahmter Milch brauchbare Resultate, nicht bei Vollmilch. Das liegt

daran, dass das Frauen milchfett selbst wechselnde Mengen Jod absorbirt.
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Zur bequemen Entfettung der Milch empfehlen die Verff., die Milch rait 1

bis 2 Tropfen einer lOprocent. Kalilauge, dann mit der gleichen Menge
eines vollkommen reinen, alkoholfreien Aethers und eines acetonfreien

Methylalkohols zu schutteln.

Im Allgemeinen stimmten die durch die Jodtitrirung gefundenen Ei-

weissmenen der fettfreien Milch rait den nach Kjeldahl gefundenen Stick-

stoffwerten uberein. Keine Uebereinstimmung besteht jedoch, wenn man
nach beiden Methoden die von Fett und Casein befreite Milch bebandelt.

Die Ursachen dieser Differenzen sind noch nicht vollkommen klar. — Die

Verfasser mOchten jedoch der einfachen Ansfuhrung wegen ihre Metliode

vor der Kjeldahl’schen empfehlen. A. Loewy.

J. Seegen, Die Kraftquelle fur die Arbeitsleistung des Tierkflrpers. Wien,

klin. Wochenschr. 1897, No. 13.

Verf. giebt in dem vorliegenden Vortrage einen Ueberblick uber die

historische Entwicklung der Frage, welches Material des tierischen Organis-

mus die Quelle fur Warmebildung und Muskelthatigkeit abgebe. Er fuhrt

aus, wie Liebig das Eiweiss als Kraftquelle ansprach, wie J. K. Mayer
alsbald dieser Aoschauung widersprach, ein Umschwung der allgemeinen

Anschauung jedoch erst durch Pettenkofer und Voit eingeleitet wurde,

durch die die Wichtigkeit der stickstofffreien Stoffe fur die Muskelarbeit

erwiesen wurde. — In neuester Zeit hat PflCger wieder auf die Lehre

Liebig’s zuruckgegriffen, wahrend umgekehrt Chacveau behauptet, dass

nur Fette und Kohlebydrate der Muskelarbeit dieuen. und Zuntz, dass in

gleicher Weise diese wie auch Eiweiss dessen fahig seien.

Seegen bespricht dann seine eigenen (ubrigens nicht einwandfreieu.

Ref.) Versuche, aus denen er schliesst, dass nicht das Muskelglykogen an

der Arbeitsleistung beteiligt sei, dass dagegen der in der Leber gebildete

und von ihr dem Gefasssystem zustrOmende Blutzucker es sei, dessen

Verbrennung die Hauptquelle, vielleicht die einzige Quelle der Kraft-

ausserung des Organismus sei. A. Loewy.

K. B. Hofmann, Angeblicher Milcbsauregehalt des Harns bei Osteomalacic.

Cbl. f. inn. Med. 1897, No. 14.

Auf Grund alterer Versuche von C. Schmidt und Weber wird noch

vielfach angenommen, dass der osteomalacische Prozess auf einer rein

chemischen Auslaugung der Kalksalze des Knochens durch Milchsaure, die

man nachgewiesen zu haben glaubte, beruhe. Die Milchsaure sollte durch

den Harn entlecrt werden, und also auch in ihm nachweisbar sein.

H. hatte nun Gelegenheit, den Harn zweier Falle von vorgeschrittener

Osteomalacie untersuchen zu k6nnen. Zur Untcrsuchung gelangten im

ersten Falle 15 I, im zweiten 20*/j 1 Harn. Die Methode des Nachweises

war die von Salkowski angegebene.

Milchsaure konnte in keinem der beiden Falle nachgewiesen wer-

den. Es traten zwar reichliche Krystallisationen in den entsprechend be-
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handelten Harnen auf, aber es handelte Rich dabei uin krystallisirten rcinen

Harnstoff, nicht am milchsaure Salze. A. Loewy.

Fr. P. Kinnikuth, The therapeutics of the internal secretions. American

Journ. of the med. sc. 1897, July,

Von den Drusen ohne Ausfuhrungsgang, die in letzter Zeit zu thera-

peutischcn Zwecken verwendet worden sind, stekt obenan die Schild-

druse. Verf. hebt die glanzenden Erfolge beim MyxOdem hervor und be-

richtet fiber einen eigenen, bereits seit 1892 mit Schilddriiseupraparaten

behandelten derartigen Fall. Eine 43jahrige, seit 12 Jahren kranke, 1 Jahr

bettlagerige Frau, ohne GehOr, vOlIig kahl geworden, geistig und kOrper-

lich zuruckgegangen, hat sich dcrart gebessert, dass sie seit 2 Jahren eine

verautwortliche buchhandlerische Stellung ausfullt. Sie hflrt gut, hat neue

Haare bekommen, und erhalt sich in normaler Gesundhcit durch die Dosis

von 5 g frischer Schafschilddruse 2ti>al wflchentlich. Auch beim Cretinis-

mus sind die Erfolge sehr befriedigend; vor allem das Knochenwachstum

nimmt betrachtlich zu, erreicht bei Kindern rioch normale Verhftltnisse,

steigert sich aber selbst bei erwachsenen Cretins. Bei dem schnellen

Knochenwachstum kommt es bisweilen zu rachitisartigen Erkrankungen.

Auch die geistige Entwicklnng ist eine sehr gute. Auch bei Idiotie sollcn

ganz gute Rcsultate mit der Scbilddrusenbehandlung erzielt worden sein.

Die vorzflglichen Erfolge bei der Struma, besonders der hyperplastischen

Form derselben, sind zweifellos. Den bei der Basedow’schen Krankheit

berichteten Erfolgcn steht Vf. sehr skeptisch gegenuber. Dagegen scheint

bei den Geisteskrankheiten oft ein guter therapeutischer Erfolg erzielt zn

werden. Bei zu starkem Fettansatz kann man mit der Scbilddrusenbehand-

lung allerdings Abnahme des KOrpergewichts erzielen; doch wird die Ab-

nabme nach Aussetzen der Behandlung bald wieder ausgeglichen. Bei Haat-

krankheiten und Schwindsucht scheinen die berichteten Wirkungen imaginSre

zu sein.

Was die Nebennieren Betriflft, so geht Verf. ausfuhrlicher auf die

zablreichen physiologischen und chemischcn Untersuchungen ein. Er stellt

dann 48 Falle von Addison’scher Krankheit, die mit Nebennierenpraparaten

behandelt worden sind, zusammen. Von diesen sind 0 geheilt, 22 gebessert,

18 unbeeiuflusst und 2 zeigten Verschlimmerung der Symptome. Bei den

Besserungen traten wiederholt Huckftllle auf, die sich zum Teil durch eine

bestehende Tuberkulose der Nebennieren erklaren liessen. Auf Grand der

blutdrucksteigernden Wirkuug bat Verf. den Nebennierenextrakt mit gutem

Erfolg bei Herzschwachen gegeben.

Bei der Thymusdruse ist die physiologische Basis fur die therapeu-

tischen Versucbe besonders schwach. Verf. hat 62 Falle von Morbus Base-

dowii zusammengestellt, die mit Thymusdruse behandelt wurden. Davon

zeigten 30 Besserung verschiedencn Grades, 26 keine Besserung, einerVer-

schlimnicrnng. Verf. selbst sah in 2 Fallen absolut keinen Einfluss, in

einem Zunahme der Struma und in einem eine Besserung der Symptome,

der aber bald ein Ruckfall folgte. Die bericbteteu Besserungen sind bei

dem Schwanken des Krankheitsbildes mit grosser Vorsicht aufzunehmen.

Digitized by Google



No. 41. DC Chapkaubouok. 711

Struma scheint auch gfinstig beeinfluRst an werden. Die Anwendnng bei

6 Fallen von leichter Lungenphthise liatte objektiv keinen Erfolg, eine

leicbte subjektive Besserung.

Was endlicb die Hypophysis betrifft, deren Erkrankimg zweifellos

im Zu.sammenhang rait der Akromegalie steht, so batte die Behandlnng

von 13 Fallen von Akromegalie mit Hypophysispraparnten in 7 Fallen

eine Besserung zur Folge; in 5 Fallen war kein Einfluss zu konstatiren

und in einem Verscblimmerung. M. Rothmann.

A. de (hapeaurouge, Beitrag zur Aethernarkose. Jahrb. d. Hamb. Staats-

krankenanst. 1893/94. IV. S. 557.

Seit November 1893 sind in der chir. Poliklinik des Alten allgem.

Kraukenhauses zu Hamburg bis zum 1. August 1895 604 Aethernarkosen

vorgenommen. und zwar mit der Jalliard'schen Maske, die in alien Fallen

dorchaus befriedigte. Es wurden zunilchst 10 ccm auf diese Maske gegossen,

dieselbe dem Pat. genabert und je nach (lessen Emptindiichkeit lose auf

das Gesicbt gelegt, nacbdem sie vorber etwas entfernt worden war. Mit

deui Fortgang der Narkose accommodirte man sich moglichst den Atem-

bewegungen des Pat. und goss l
/2 Minute nach GewObnung des Pat. die

nachste grdsste Portion auf = ca. 30 ccm bei Erwachsenen. Dann wird

die Maske mit einem Handtuch bedeckt, ohne dass es dabei zu eiuer suffo-

katoriscben Wirkung kommt. Die Excitation, die ca. 2—5 Minuten nacb

Bedecken der Maske eintritt, gleicht vOllig der beim Chlorolorm. Bei

kleinen Eingritfen kommt man mit den beiden Gabeu Aether von 10 reap.

40 ccm aus. Im Gegensatz zu anderen Chirurgcn gebraucht Verf. viel

weniger Aether; wenn der Patient durch Seufzen sein Erwachen aus der

tieferen Bet&ubung markirt, wartet man, ob er nicht wieder in diese zu-

ruckfallt und giesst erst bei wiederholtem Seufzen 10 ccm Aether (bei Er-

wacbsenen) nach, sp&ter giesst man etwa 20 ccm weiter nach, doch kann

man dann zu geringeren Dosen zuruckkekren. Das Erwachen aus der

Aethernarkose gleicht dem aus der Chloroformnarkose, doch ahnelt der

Zustand der Patt. rnehr einen Rausch und sie erholen sich leichter. Nur

in 20—25 pCt. der Aethernarkosen ist inzwischen der Verlauf so einfach,

dass man fast nur die Atmung zu uberwachen batte. Zwar setzt die An-

wendung der geringeren Aethermengen die Steigerung der Speichelsekretion

herab, doch werden die Patt. mit erhOhtem Kopf auf einem 50 cm langen

und 8 cm boben Keilkissen geiagert und wird das Wurgen nach dem Vor-

gange von NAqeli und Howard durch RuckwSrtssenken des Kopfes uud

Elevation des Thorax zum AufhOren gebracht. Es geschieht dieses durch

gleichzeitiges Vorziehen des Unterkiefers und Beugung des Kopfes nach

hinten; man bedarf dann weder beim Aether, noch beim Chloroform des

Zungen halters.

Zur Anshbung des Handgriffes, wie er soeben geschildert, gehOrt aber

besonderes Geschick; er kann nicht von jedem gelernt werden. Bei Bronchitis,

Phthisis, Emphysem wird nur im Begiun der Narkose Aether gegebcn und

dann zum Chloroform ubergegangen, von dem dann nur kleine Dosen nOtig

sind. Ebenso wird Chloroform bei Kindern und Patt. mit Arteriosklerose
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und bei Gesichtsoperationen augewendet. Am meisten bewlbrte sich der

Narkosen-Aether von Schkrino. P. Guterbock.

v. Noorden, Zwei operative Eingriffe gegen Folgezust&nde von Magen-

geschwQren. Munch, med. Wochenschr. 1896, No. 35.

1. Bei einer 52j&hr. Frau, welcbe im fruhen Madchenalter an Ulcus

ventriculi gelitten, fand Rich etwas nach links 2 Finger oberhalb des Nabels

eine sehmerzhafte Zone von vermehrter Resistenz. Die Laparotomie ergab

einen Netzteil nacb aufwSrts gleich einer Welle gerollt. Das Netz war

markstiickgross nahe dem Pylorus mit dem Magen verwacbsen und nach

seiner LOsung durch Abbinden ergaben sich keine verdlchtigen H&rten,

nur war die Magenserosa am Rand der netzbefreiten Stelle faltig. Heilung

bezw. Genesung von den Beschwerden.

2. Bestehen von MagengeschwQr. Beschwerden seit 1 Jahr. Scbneiden-

der Schmerz, verbunden mit Fieber, sowie KrSfteverfall veranlassten die

Laparotomie. Durch das mit der Bauchwand verwachsene Netz wurde vor-

sichtig eingedrungen, bei scinem Heben zeigte es sich mit der vorderen

Magenwand verwachsen mit einer kleinen Perforation an der Verklebungs-

greuze. Es riss die weiche Umgebung dieser Stelle wciter auf mehrere

cm ein, parallel zum Pylorus bin, und der Mageninhalt ergoss sich nach

der Milz zu. Es wurde eine Magenfistel angelegt. Selbstverdauung void

Rande her complicirte die Heilung, uud funf Wochen nach der Operation

fuhrte ein Erysipelas faciei zu weiterem Kr&fteverfall und zum Tode.

Die Sektion zeigte einen uber funfmarkstQckgrossen Defekt an der

vorderen Wand, auf die hintere ubergreifend, und zwar unmittelbar vor dem
engen Schnurring eines Sanduhrmagens. Letzterer sass uberall wie einge-

mauert in Adh&sionen fest. Die Entzundung hatte auf die Pleura flber-

gegriffeu und Pleuritis adliasiva verursacht, ausserdem bestand ein krater-

fflrmiges Ulcus im abstcigenden Duodenum. P. Guterbock.

G. llahl, Die Prothesen nach Kiefer-Resektionen. Arch. f. klin. Chir. L1V.

S. 645.

Die Arbeit stutzt sich auf das grosse Material der v. Bergraann'schen

Klinik. Die scbOnen funktionellen und kosraetischcn Erfolge, welcbe der

Verf. durch vieljfthrige Arbeit erzielt hat, werden durch zahlreiche Ab-

bildungen illustrirt. In Bezug auf die Details rnussen wir auf das sehr

leseuswerthe Original verweisen. M. Borchardt.

J. J. 11. Holt, A case of amputation in middle age for albuminuria, fol-

lowing tuberculous knee. Recovery. Brit. med. journ. 1897, Febr. 20.

Es handelte sich um einen 52j&hrigen Mann, der seit seiner Kindbeit

an tuberkulttser Knicgelenksentzundung litt. Gegen einen operativen Ein-

griff hatte sich Patient gestrSubt, so dass schliesslich eine sekund&re

Nephritis auftrat.

H. bekam den Kranken in schlechtem Allgemeinznstand in Behand-
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lnng. Es wurde eine Oberschenkelamputation vorgenommen, nach welcher

sich der Kranke schuell erholte. Die Nephritis verschwand vdllig.

M. Borchardt.

C. Hiibscher, Die Perirnetrie des Handgelenkes. Zeitschr. f. Cbir. XLV.
S. 24.

Bei der Behandlung der so hftufigen Bewegungsstbrungen im Gebiete

des Handgelenks sind wir oft in der Lage, die Exkursionen des betreffen-

den Gelenkes zu messen und die Ergebnisse der Messnng aufzuzeichnen.

Verf. verwendet zu diesem Zweck das von den Ophthalmologen benutzte

Perimeter, an welchem sich Bewegungsexkursionen in jeder beliebigen

Ebene messen iassen.

Auf einem l&nglichen Brett befindet sich bei H.’s Anordnung ein circa

30 cm hohes, schmales Bankchen, welches dem Vorderarm als Unterstutzung

dient. Der vor dem Bankchen aufgestelite Perimeterbogen mit Gradein-

teilung besitzt einen Radius von 20 cm. Mit dem Drehpunkt des Bogens

ist in gewobnter Weise ein Zeiger verbunden, welcher auf einer senkrechten

Scheibe den jeweiligen Stand des Bogens angiebt, resp. den Meridian, in

welchem eben die Messung vorgenommen wird. Um die Bewegungen der

Mittelhandfinger- und der Fingergelenke auszuschalten, ist die Hand mittelst

Rienien auf einem kleinen Handbrettchen fixirt. Die in sich geschlossenen

Riemen lanfen durcb Schlitze, so dass sie auf beiden Seiten vorgezogen

werden kOnnen, um den Gebrauch der Schiene fflr rechts und links zu er-

raOglichen. In gleicher Weise wie die Bewegungen der kleinen Gelenke

ausgeschlossen werden mussen, darf selbstverst&ndlich auch keinerlei Dreh-

bewegung des pronirten Vorderarras stattfindeu konnen. Am sichersten er-

schien H. das Festhalten des Armes auf dem Bankchen durch den Unter-

sucher, wobei man sich best&ndig von der Ruhigstellung des Armes nber-

zeugen kann.

Zur Messung der Handgelenksbewegungen wird nun derjenige Winkel-

grad des Perimeterbogens, welchem die Kuppe des Mittelfingers am Schluss

der Exkursion gerade gegenuber steht, abgelesen und in das von den Oph-

thalmologen fur Aufzeichnung benutzte Schema einzutragen. Die gleiche

Messung wird unter Einstellung des Perimeterbogens in den jeweiligen

Meridian wiederholt, bis man eine genugende Anzahl von Aussenpunkten

besitzt, deren Verbindungslinie das gewunschte Bewegungsfeld liefert. Zur

raschen Aufnahme geuugt eine viermalige Drehung des Bogens und Ein-

stellung derselben in die Hauptmeridiane, den vertikalen und den horizon-

talen, sowie in die beiden schrSgen dazwischen liegenden. Man erhalt

dabei 8 Messungen, die uns Qber die wicbtigsten Exkursionen aufklaren.

Die Messung in den beiden Hauptmeridianen ergiebt die Exkursionen in

radialer, ulnarer, dorsaler und volarer Richtung; die Aufnahme in den

beiden schrSgen erfolgt in dorso-radialer und volar-ulnarer, sowie in dorso-

ulnarer und volar-radialer Richtung. Zur Veranschaulichung der Methode

sind eine Anzahl Bewegungsfelder normaler und pathologischer Handgelenke

beigefQgt. Joachimsthal.
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J. S. Schulhof, Ueber die Anwendung des Argentamins (Aetliylendiamin-

silberphosphat). Wien. med. Wochenschr. 1897, No. 38.

Da-s Argentamin wird statt des Argentum nitricum, weil es tiefer in

das organische Gewebe eindringt und eine ausserordentlich hohe, keim-
tfltcnde Kraft besitzt, in Sproc. w&sseriger lAsung bei akuten und chroni-

schen Bindehautkatarrhen, beim Trachom, dem Follikularkatarrh, derOph-
thalmoblennorrhoe angewandt. Ee wird 1—2ma! t&glich eingepinselt oder

eingetr&ufelt, obne Nachspulung mit Wasser oder Kochsalzldsung. Kom-
plikationen von Seiten der Hornhaut, Gesch wiire derselben, Pannns, Reizuugs-

zustttnde der Iris bilden keine Contraindikation. Horstman a.

R. Miiller, Kin Fall von Erkrankung an akuter tuberkulCsor Mittelohrent-

zunduug wilhrend eiuer Kur mit Neutuberkulin (T. B.). Deutsche med.
Wochenschr. 1897, No. 34.

Bei dem 24j&hrigen Mamie, der wegeu Lungentuberkulose in der

Charite zu Berlin mit dem neuen Koch'schen Tuberkulin behandelt wurde,

traten wShrend der Behandlung zeitweilig Schmerzen, Sausen und Schwer-

hdrigkeit im linken Ohr auf, auf welchem schon seit mehreren Monateu
eitriger Ausfluss bestand. Im weiteren Verlaufe der Behandlung zeigten

sich auf dem Trommelfell des bisher gesunden, vollkommen normal hbren-

deu rechten Ohres, miliare KnOtchen, die Hdrf&higkeit wurde betrAchtlich

herabgesetzt und in dem Ohrsekret (es war eiu Defekt an Stelle des zu-

erst aufgetretenen KnOtcheus zu stande geknmmen) wurden Tuberkelbacillen

nacbgewiesen. SpHter fanden sich solche auch iu dem Sekret des linken

Ohres, dessen Tromraelfelldefekt sich unter der Behandlung wesentlich

vergrCsserte. Demnach scheint also auch das neue Mittel, ebenso wie das

fruhere, nicht gunstig auf das Ohr zu wirken. Schwabach.

Brian, Elephantiasis cartilagiueuse du nez. Gaz. hebd. 1897, No. 49.

Wahrend die durch Hypertrophic der Haut und des subkutanen Ge-

webes charakterisirte Elephantiasis narium nicht zu den seltenen Affek

tionen gehOrt, ist der vom Verf. beschriebene Fall ein sehr seltener, da es

sich urn ein Chondromyxom handelte, das sich in der Haul und dem sub-

akuten Zellgewcbe entwickelt hatte, wahrend das Naseuinnere vollkommen

frei war. W. Lublinski.

Nocard, Sur la serothdrapie du tdtanos chez les animaux. Essais de

traitement preventif. Bullet, de l’acad. de med. 1897, No. 30.

Nachdem N. erkannt hatte, dass, wenn nicht erst der Ausbrnch des

Tetanus abgewartet wird, eine verhMtnism&ssig geringe Menge Antitetanus-

Serum geniigt, um dem Ausbruchc des Starrkrampfes vorzubeugen, bat er

an verschiedene Tieriirzte Antitetanus-Serum versandt, damit bei Tieren,

welche eine erfahrungsgemUss zu Tetanus fuhrende Verletzung erfahren

batten, eine Praventivbehandlung eingeleitet wurde. Es sind N. Nachrich-

ten iiber 2727 behaudelte Tiere zugegangen, von denen ein einziges Tetanus

bekommen hat, obwohl bei den vorgekommenen Verletzungen und Operationen
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in den betreffenrien Stallen und GchSften sonst regelmassig Tetanus auf-

trat. Nur ein Pferd, welches erst am 5. Tage nach der Verletzung injicirt

wurde, erkrankte leicht an Tetanus, wurde aber gercttet. Injicirt wurden

in einem Zeitraum von 10— 12Tagen 2mal je 10 ccm Serum. N. schliesst

aus dieaen Erfahrungen, dass das Autitetanus-Serum, vor Ausbrucb der

Krankheit angewandt, einen sicheren Schutz gewShrt. H. Bischoff.

Rnbner, Kxperimentelle Untersuchungen uber die modernen Bekleidungs-

systeme. 1. Teil: Empirische Reformbewegungen, Arch. f. Hyg. 1897.

XXIX. S. 269.

R. unterzieht die empirischen Reformbewegungen in der Bekleidnngs-

frage einer Kritik. Die Verteidiger der einzeinen Richtungen baben durch-

weg den fundamentalen Febler gemacht, dass sie die betreifenden guten,

resp. schlechten Eigenschaften dem Grundstoff zuschrieben, wahreud sie

sich um das Gewebe absolut nicht kiimmerten. Thatsiichlich wird aber

die verschiedeDe Wirkung eines Kleidungsstuckes kanm durch den Grund-

stoff, sondern durch den Aufbau, das Gewebe bestimmt. Ein wesentlicher

Faktor ist die Dicke der Gewebe und das spezifische Gewicbt. Gerade

das letztere, welches einen Anhalt fur den Luftgehalt des Gewebes giebt.

ist fur die Wirkung der verschiedenen Kleidung von grossem Einfluss. Wie

wenig durch die robe Empiric auf dem Gebiete der Kleidungsfrage geleistet

ist, geht bereits daraus hervor, dass von verschiedenen Seiten die ver-

schiedenen Grundstoffe, bald Wolle, bald Baumwolle, Seide oder Leinen

als einzig wahre Kleidung gepriesen und stets den anderen Stoffen alle

Fehler zugeschrieben worden sind. H. Bischoff.

E. Riegler, Chinaphthol, ein neues Antipyreticum und Antisepticum. Wien.

med. Bl. 1890, No. 47.

Das Chinaphto), /5 - Naphtol -

a

- monosulfosaures Chinin, ist ein gelbes,

krystallinisches, bitter schmeckendes Pulver, unloslich in kaltem, schwer

Idslich in heissem Wasser und Alkohol; durch S&uren wird es nicht zer-

legt, passirt demnach unver&ndert den Magen, dagegen zerfftllt es im Darm
infolge der bier berrschenden alkalischen Reaktion in seine beiden Kom-
ponenten, in Chinin und in /J-NaphtolsulfosSure. Da dieser letztere Kbrper

eminent antiseptische Eigenschaften besitzt, so ist die Anwendung des Cbi-

naphthols bei pathologischen Prozessen infektiflser Natur indicirt, die sich

im Darmkaual abspielen.

In der That wurden bei Abdominaltyphus mit dem Mittel gliinzendu

Resultate ensielt; zu empfehlen ist die Anwendung auch bei Darmtuber-

kulose. Dysenteric etc., ferner auch bei akutem Gelenkrheumatismus, so-

wie bei Puerperalzust&nden. Die Einzeldosis ist 0,6 g, die Tagesdosis 2

bis 3, in schweren Fallen auch 6 g. Am besten giebt man es in Pulver-

forra in Oblaten. Das Priiparat enthiilt ungefUhr 42 pCt. Chinin.

K. Kronthal.
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H. Finkelstein, Zur Aetiologie der follikul&ren Darmcntziindungen der

Kinder. D. med. Wochenschr. 1896, No. 38.

Die contagiOse Natur der folliknl&ren Darmentzundungen der Kinder

ist von verschiedenen Autoren bebauptet tmd aucb vom Verf. ala sicher

feststehend angenommen worden. Als Kranheitserreger sieht Verf. einen

dem Bacterium coli in seinem gesammten Verhalten sehr ahnlichen Mikroben

an, welchen er regelmAssig in den Ausleerungen erkrankter Kinder auf-

finden konnte. Dieser Bacillus unterscheidet sich in manchen Eigenschaf-

ten von deni B. coli; so z. B. bildet er auf neuen Kartoffeln eine dicke,

feuchte, scbneeweisse Auflagerung, auf alten eine etwas trockenere, grau-

weisse, wahrend das B. coli stets mit mais-erbsengelber Farbe wuchs. Bei

Tieren stellt der Bacillus einen exquisiten Eitererreger dar. Bei Mausen,

mit der Nahrung verfuttert, erzeugt er das von LOffler bescbriebene Bild

des Mausetyphus. Die Sektion der Tiere zeigte neben metastatischer Er-

krankung anderer Organe einen stark gerdteten Darm mit Follikelschwel-

lung. Dagegen knmmt dem Bact. coli — auch dem virulenten — im Tier-

versuch nicht die Fahigkeit zu, vom unverletzten Darm aus pathogen zu

wirken. Eine der dysenteriscben Verschwftrung der Darmschleimbaut —
wie man sie bisweilen bei Kindern findet — ahnliche Erkrankung kann
man bei den Versuchstieren erzeugen, wenn man dem mit dem Bacillus in-

ficirten Futter fein zerriebenes Glaspulver beimiscbt; infolge der hierdurch

herbeigefiihrten Epithelzerstfirung ruft der Bacillus eine tiefgreifende Ent-

zundung des Rectums mitTendenz zum nekrotischen Zerfall hervor. Ausser

bei der typischen Enteritis und Colitis dysenterica fand sich der Bacillus

auch bei manchen schweren katarrhalischen Diarrhden, bei dyspepsieartigen

ZustAnden, bei cinzclnen Fallen von Cholera infantum. Dies schien au-

fanglich der spezifischen Bedeutung des Bacillus zu widersprechen. Aber
bei der Mehrzahl dieser Kinder entwickelte sich spater die typische Darm-
affektion; wo sie ausblieb, ergab im Todesfalle die Autopsie eine deutliche

fnllikul&re Entzundung, aber mehr in den oberen Abschnitten. Diese Formen

waren also atiologisch der Enteritis follicularis zuzurechnen.

Stadthagen.

0. Wirz, Das Tatmigen als Darmadstringens. Therapeut. Monatsh. 1896,

No. 12.

W. empfiehlt das Tannigen bei alien Arten von DiarrhSen auf das

Angelegentlichste: besonders bei akuten Durchfallen, bei denen es oftmals

den qualenden Tenesmus alvi rasch beseitigt. Gleich wirksam ist das ge-

nannte Mittel bei den subakuten Durchfallen im Kindesalter. Solche, die

bereits 14 Tage bis 3 Wochen angedauert batten, ohne durch andere Mittel

gonstig beeinflusst werden zu kdnnen, wurden dies sogleich durch das

Tannigen und hOrten schon nach dem Verlaufe von 1—2 Tagen auf. Beim

Brechdurchfall der Kinder erzielte W. durch Tannigen im Verein mitSoma-

tose und Tokayer schon in 6 Tagen dauernde Heilung.

Endlich ist das Tannigen auch beim chronischen Darmkatarrh ein aus-

gezeichnet gut wirkendes Mittel. In diesen Fallen muss es jedoch langere

Zeit hindurch verabreicht werden.
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Bei Kindern gab Verfasser 2nial tAglich cine kleine Messerspiize voll

Tannigen mitTokayer, bei Erwacbsenen 2—3mal t&glicli eine grosse Messer-

spitze voll des genanntcn Mittels. C. Rosenthal.

L. Brui) ton, On endocarditis and the use of the thermometer in its dia-

gnosis. Edinb. med. journ. 1897, May.

Verf. betont, dass fur die Diagnose der Endocarditis das Thermometer

von grbsserer Bedeutung ist als das Stethoskop. Gleichgiiltig ob man am
Herzen ein GerAusch findet oder nicht, muss eine im Typos einer Inter-

mittens quotidiana verlaufende Temperaturkurve in Fallen, wo nichts auf

eine Malaria oder auf einen Eiterungsprozess binweist, mit Wahrscheinlich-

keit an eine Endocarditis denkeu lasseu. Perl.

G. Apostoli, Sur les applications nouvelles du courant ondulatoire en

therapeutique electrique. Compt. rend. 1897, No. 4 (Juillet). p. 207.

Durch eine einfache Vorricbtung liisst sicli der sinusoidale Strom

d’Attsoxvax/s in einen wellenfOrmigen umwandeln, welcher seine Richtung

nicht Andert (courant ondulatoire). Er ist nach A. bei gynAkologischer

Therapie unschadlich, hat auf die Neubildungen der GebArrautter und ihrer

AnhAnge keinen Einfluss, ist aber als ein vorzugliches schmerzstillendes

Mittel zu verwerten. Auf die Resorption periuteriner Exsudate wirkt der

der Strom vorteilhaft ein und ist auch gegen Blutungen, Leukorrhoe und

Verstopfung verwendbar. Bernhardt.

1) E. Remak, Progressive multiple lokalisirte Neuritis (Mononeuritis mul-

tiplex). D. med. Wochenschr. 1897, No. B.

2) Deguy, Phlegmones dans les nevrites p^ripheriques. Revue de med.

1896, Decembre.

3) J. Mannaberg, Ueber Polyneuritis cerebralis saturnina. Wiener klin.

Rundschau 1897, No. 1/2.

1) Bei einem 67jAhrigen (nicht bleikranken) Schriftsetzer entwickelte

sich zunAcbst eine lokalisirte amyotrophische neuritische Labelling des

linken N. ulnaris. Drei Monate spAter trat auch am recbten Bein eine

lokalisirte peripherische Neuritis der Nn. cruralis et obturatorius (3. und

4. Wurzel des Lumbalplexus) hinzu. Die peripherische Lokalisation des

Prozesses ging aus der Beteiligung der SensibilitAt im Crural isgebiet, wie

aus der Beteiligung des Muse, sartorius hervor; letzterer bleibt bei polio-

myelitischen Lahmungen haufig frei. Im weiteren Verlauf besserte sich die

Funktion der linken Hand, jedoch trat auch an der rechten Hand eine

UlnarislAhmung auf. Demnach handelt es sich um eine (anscheinend idio-

pathische) progressive multiple Neuritis mit schubweisem Verlauf, asym-

metrischem Verhalten, eigentiimlicher Lokalisation in einzelnen bestimmten

Nervengebieten. Auf diese Varietat der multiplen Neuritis, die auf ein-

zelne peripherische Nervengebiete prazise beschrAnkt resp. lokalisirt ist,

hat R. bereits mehrfach hingewiesen.

Diese Falle zeigen UebergAnge lokalisirter Mononeuritis zur Polyneu-
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ritis und weisen auf einen atiologischen Zusammenhang beider Krankheits-

formen hio. S. Kaliscber.

2) Der Verf. kounte gelegentlicb eiues mehrfachen Spitalaufenth&lts

bei einem OGjahrigen Mamie folgendes Kraukheitsbild beobachten: Einige

Monate nach einem Hufschlag gegen die rechte Kniescheibe, welche Ver-

letzung nach 6 Wocben ohne Folgen beilte, bekommt Pat. ein Mai perfo-

rant an der liuken grossen Zehe, in dessen Umgebung dag Sebuierzgefuhl

in grbsserer Ausdehnung horabgesctzt war. Hierzu traten Anfalle von der

Art der Erythrouielalgie im linken Bein, in deren Verlanf es einmal zu

einer Scbwellung in der Leistenbeuge kam, welche einem Abscess ahnelte.

Durch Incision wurde dicker rahmiger Eiter entleert, welcher tief zwischen

die Mnskeln vorgedrungen war. Der Verlauf war kein fieberhafter gewesen

und die Diagnose war wegen der dnrcb ein straffes Oedem gesetxten Span-

nung eiue scbwicrige. Im Eiter wurden Streptococcen gefunden. Das Mai
perforant heilte schwer und brach Ofter wieder auf. Zeicben einer Tabes
sollen gefehlt haben. Allerdings bestand Westphal’sches Zeicben nnd eine,

wie es scbeint, tabiscbe Gangstornng. Der Verf. halt den Fall trotzdem

fftr eine Neuritis mit sehr ausgeprflgten trophiscben StOrungen in der Haut
und er konstruirt folgenden (doch wohl recht gezwungen !? Ref.) Zusammen-
bang zwischen den Erscheinungen: Mai perforant aus unbekannter (!) Cr-

sache, davon ausgehend eine Neuritis, welche die trophischen StOrungen

machte und eine Infektion mit Streptococcen, durch welche ana der serOseii

Durchtrankur.g eine eitrige wurde.

3) In dem ersten der beiden mitgeteilten Falle ist es nur eine Ver-

mutung, dass die Erkrankung durch Blei hervorgerufen sei, da die Pat.

mit Wascbe bantirte, die Ofter bleihaltig sein soli (!) und Puder benutzte.

Es handelt sich um einen Fall von Polyneuritis mit Beteiligung der Hirn-

nerven, wie er aucb ohne Bleivergiftung Ofter beobachtet wird. Der Be-

ginn war ein plOtzlicher, mit heftigen Allgemeinsymptomen (Kopfschmerz,

Erbrechen, Schwindel, Obstipation, kein Fieber), es kam schnell zu einer

L&bmung des recbten Facialis, Oculomotorius, Schmerzen im Trigeminus,

Stauungspapillen, Schmerzen in den Gliedern und Sensibilit&tsstOrung da-

selbst. Zuerst wurde an einen Tumor gedacht, Bleisaum und Kolikeu

fuhrten dann zur Annahme einer Neuritis saturnina. Im zweiten Fall war-

die Aetiologie (Eraailarbeiterin) klargestellt, begann Ahnlich wie der erste,

es kam aber nur zur Neuritis optica und einseitiger Abducensparese. Der

Ausgang beider Falle war ein gunstiger. M. Brasch.

J. Dejerine, Contribution a l'etude dc la nevrite interstitielle hyper-

trophiqne et progressive de 1’enfance. Revue de med. 1890, Nov.

Verf. bringt einen neuen Beitrag zu dieser von ihm gemeinsam mit

Sottas bearbeiteteu Materie in der Krankengeschichte eines 20jahrigen

jungen Mamies, bei welchem im 8. Lebcnsjahre die ersten Zeicben der

Erkrankung durch StOrungen des Ganges auftraten. Im Laufe der Jahre

kam es dann zu den weiteren typischen Syraptomen: Ataxie und Atrophia

der Muskeln in alien 4 Extremit&ten, SensibilitatastQrungeu, welche von

der Peripherie nach dem Stamme zu abnebmeu, blitzartige Schmerzen,
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Nystagmus, Pupillendifferenz und Pupillenstarre, Kyphoskoliose, fibrillftre

Zuckungen, Romberg’sches Zeichen, sehr deutlich palpable Hypertrophie

der deni Finger zugAnglichen NervenstSuime an den Extremitaten, keine

trophiscben, keine SphiucterenstOrungen. Der Verlauf der Erkrankung war

ein sehr langsam fortschreitender, Hereditat war nicht vorhanden. Syphilis

war ebensowenig vorangegangen.

Ini Anschluss hieran bespricht I). (5 Falle von neurotischer progressiver

Muskelatrophie, von denen 8 einer Familie angehOrten. Er weist bei

dieser Gelegenbeit darauf hin, dass Beziehungen zwischen diesen beiden

Affektionen nicht bestehen und dass auch neuere Arbeiten nicht dazu bei-

getragen haben, diese von manchen Autoren behaupteten Beziehungen glaub-

hafter zu machen. M. Brasch.

M. Horovitz und M. v. Zeissl, Beitrag zur Anatomie der Lymphgefasse

der mAnnlichen Geschlechtsorgane, nebst Bemerkungen iibet ihr Verhalt-

nis zum Syphilisprozess. Wien. med. Presse 1897, No. 24/25.

Nach den Studicn, welche die Verff. an mil Berlinerblau-LOsung oder

Quecksilber injicirten PrSparaten gemacht haben, kami man oberflAcbliche

und ein tiefliegendes Lymphgefass des Penis nnterscheiden; die ersteren

haben ihr Wurzelgebiet in der NAhe der Raphe, das letztere in der Gians,

jene liegen subkutan und auf der Tunica albuginea, dieses verlAuft unter

der Tunica neben der Vena dorsalis penis. Aus einem feinen Gefilssnetz

am Frenulum steigt rechts und links ein Stammchen zur DorsalflSche des

Penis, wo beide, getrennt oder vereint, gegen den Schamberg verlaufen,

ausserdem pflegen noch jederseits 2— 4 von der Raphe entspringende

grflssere oberflAchliche Gelasse am Rucken des Gliedes nach den Lymph-
knoten der Lciste hinzuziehen. Von einem einheitlicben dorsalen Lymph-
gefass oder einem einzigen indurirten dorsalen Lymphstrange kann dem-

nach nicht die Rede sein. Das tiefliegende Lymphgefass teilt sich an der

Symphyse in mehrere Aeste, von denen die Verff. einen direkt, ohne in

eine Leistendruse einzutreten, zu einem Lymphknoten im Becken verlaufen

sahen; es muss also ein am Penis eingedrungener Infektionsstoff nicht not-

wendig seinen ersten Halt in den Leistendriisen machen, was z. B. fiir die

Beurteilung der Excision des PrimAraffektes und der Inguinalknoten von

Wichtigkeit ist. Die Lyraphgefasse des mannlicben Gliedes pflegen, wenn

sie einmal aus ihren Wurzelasten zu selbstandigen Gebilden hervorgetreten

sind, auch selbstandig bis zu ihren Lymphknoten weiterzuziehen, die

Lymphe ihres Ursprungsgebietes also unvermischt bis zu diesen zu fuhren.

Die Saugadern des Scrotums verlaufen, nachdem sie sich zu stArkeren Ge-

fassen vereint haben, ebenfalls selbstandig zu den Drusen, allerdings aber

existiren mannigfacbe Kommunikationcn mit den benachbarten untersten

Lymphgefassen des Penis.

Zwischen deu LymphgefAssgebieten und den Lymphknoten der Leiste

bestehen ganz bestimmte Beziehungen, insofern in der Regel die Gefasse

des Penis in die am meisten medial, die des Scrotums in die zunAchst

lateral gelegenen Drusen munden, in eine dritte Gruppe noch weiter nach

aussen ergiessen sich die Saugadern der Bauchhaut, die von der Aussen-

seite des Oberschenkels und des GesAsses, und in eine vierte, die von der
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Innenseite des Oberscheukels und vom Unterschenkel. Es kann deshalb

aus der Verhnderung eiues Lymphkuotens ein Riickschluss auf den Sitz der

Erkrankungspforte gezogeo werden. H. Muller.

Joh. Seitz, Syphilis der Pfortader. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerate 1897,

No. 11.

Ein 63jahr. Mann erkrankte plOtzlich mit allm&hlich sich steigernden

und schliesslicb einen hohen Grad erreichenden Leibscbmeraen und etwas

Durchfall, wozu sp&ter unstillbares, erst wasseriges, dann blutiges Er-

brechen kam; es trat rascher Kr&fteverfall ein und der Patient starb am
Endo des funften Kraukheitstages. Vor 1 1

/2 Jahren hatte er schon eine

iihnliche Attacke gehabt, die aber rascb vorubergegaugen war, und noch

fruher soil er mehrere Jahre lang an konvulsiven Aufililen gelitten haben.

Die Sektion zeigte die in ibrer Wandung verdickte und teilweise verengte

Pfortader etwa 2 cm von der Leber entfernt durch einen braunroten, festen,

nicht angewachsenen Thrombus verscblosscn, der sich nach ruckwarts in

ilire Aeste bineiu fortsetzte. Mebrere dem Jejunum angehftrige Darm-

scblingen waren dunkel-braunrot verfiirbt, verdickt und mit reicblicher

blutig-schleimiger Flussigkeit gefullt, das zugehOrige Mesenterium eben-

falls betrbchtlicb verdickt, blutig sugillirt, seine Venen thrombosirt. Die

Leber wies die ausgesprockeneu Erscheinungen einer interstitiellen syphi-

litischen Hepatitis aut. H. Muller.

L. Thumim, Casuistiscber Beitrag zur Komplikation der Schwaugerschaft.

Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 41.

Ini Anschluss an die Verbffentlicbung eines Falles von Myomectomie
bei bestehender GraviditAt stellt Verf. nocbmals die These auf, bei Koni-

plikation von Gravidit&t mitTnmoren nur dann operativ vorzugehen, wenn
dieselben Erscheinungen machen, vorausgesetzt naturiich, dass ohne opera-

tive Entfernung der Geschwulst ein Geburtshindernis nicbt enteteht, und
erinnert an den so h&utigen Kontrast zwischeu anatomischem Befund und

subjektiven Beschwerden bei mit Tumoren complicirter Graviditat.

A. Martin.

E. Wertheim ,
Kritische Besprechung der vaginalen Kadikaloperation von

Prof. L. Landau und Dr. Th. Landau. Wien. klin. Wochenschr. 1896,

No. 48.

W. befurwortet die Radikaloperation, id est Exstirpatio uteri c. ad-

nexis, bei Beckeneiterungen im Gegensatz zu den beiden Landau’s, welcbe

das Peau’sche Prinzip, Exstirpation des Uterus mit event. Zurucklassung

der erkrankten Adnexe, vertreten. BezQglich der Tecbnik rSumt er der

Ligaturmethode grosse VorzOge vor dem Rlemmverfahren ein.

A. Martin.

Eiuhmid uugen fur das Ceutralblatt warden an die Adreaae des Hrn. Prof. Dr, M. Bernhardt (Berlin W.,

Franzoaieche Straaae 21) oder an die Ye-rlagahandlung (Berlin NW^ Unter den Linden 6&) erbeten.

Verlag von August Hlrachwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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fnlmlt: Scbclti, Zur Leistungsfahigkeit dcr glatten Muskeln. — Dko-
ciieh, Resorption des Fettcs aus Klystieren. — Schulz, Neue Methode zur Be-

stimmung des Koblenstoffs. — Kakabai, Ueber Hiimatoporphyrinurie. — Adleb
und Beiibend, Harnsiiure und Gesammtstickstoff bei Typhus. — Gloss. Brorn-

verbindung des Cholcsterins. — Krkiu. und Matters, Ueber die Entstehung
des Fiebers. — Busse, Ueber das Fortlebeu losgetrennter Gewebsteile. — Mac
Ewan, Behandlung der Prostatahypertropbio. — Habbison, Beobachtungen fiber

Blascnstcine. — Hollander, Zur Frage derBlasenverletzuug beim Bauchschnitt.
— v. Eiski. she ho, ZurChirurgie des Magcn und Darmk&nals. — Noack, Gku-
hardt, Ueber die Schleich’scbe Infiltrationsanasthesio. — Fick, Ueber Magen-
rcsektion. — Oli.ieb, Ueber Vcrschluss von Knochenbohlen durch Osteoplastik.— Klemm, Ueber mechanische Behandlung von Gelcnkkrankheiten. — LUbmeks,
Zur Kenntnis der Augcnstiirungen bei disseminirtcr Herdsklero.se. — Buck, Be-
ziebung der Gicbt zu Ohrenkraukheiten. — Matte und Schultes, Bestiinmung
der normalen Horschiirfe. — Babnick, Verschluss von Trommelfelloffnungcn. —
Liciitenrebo, Mittelobreutzfindung nach Nasenoperation. — Cl a out, Horschiirfe

und Diensttauglichkeit. — M’ Bride und Tubneb, Ueber die adenoiden Pharynx-
wucherungen. — Bhown, Ueber hysterische Aphonia. — Hbpp, Eigentfimlicbe

Fora von Laryngitis bei Kindern. — KbOnio und Paul, ZurLehrc von der Des-
infcktion. — Bluubsich und Jacobt, Beziehung der Milz zur Infektion. —
d i Mattes, Steigerung der Empfanglichkeit fur Infektionen. — Abonson, Des-

infektion von grosseren Raumeu durch Formalindampfe. — Sieoebt, Diuretiscbe

Wirkung von Salicylsaure und Coffeiu. — Hkardeb, Fall von Sulfonalvergiftung

bei Aufregungszustanden. — v. Stable, Bedeutuug des Milztumors bei Rachitis.

— Cases, Seltoner Fall vou Gallensteiucn. — Obalinski, Ueber totale Aus-
scbaltung von Darmstficken. — Schaposchnikoff, Zur Frage fiber Pericarditis.

— Aufrrcht, Aufbebung des bronchialen Atcmgcrauschcs. — Wertheimer
und Lepage, Einfluss der Hirnrinde auf die Bewegungeti. — Laeiir, Beasch,
Ueber Syringomyelic. — Hocdhaus, Ueber familiare spastische Spinalparalyse.
— Bernstein, Psychosen bei Chorea. — Quincke. Ueber Meningitis serosa

und verwandte Zustande. — Hioieb, Cenlrale Hiimatomyclio des Conus medul-
laris. — Fraenkel, Fall von Polyneuritis mit Granulationsgeschwulsten. — Hocu-
sinoek, Ueber syphilitische Frubnffektionen. — Vajija, Injektionen in die Harn-

rohre. — Dieballa, Fall von Sarcoma multiplex cutis. — Vollmkh und
Abciiofe, Studien fiber Chlorcalciumverwertung. — Richei.ot, Zur Behandlung
des Gebarmutten'orfalls. — Cittadini, Vaginale Hysterectomie. — Dekeyseb,
Fall von Cervixcarcinom mit Oedem. — Dihmosek. Hyperemesis gravidarum. —
Beutbneb, Zur Uterustamponade. — Fischel, Laeerationsectropium und Portio-

carcinom. — Lockwood, Uvarialbernic.
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P. Schultz, Ceber den Binfluss der Tenipafatur ant 'die Leistuugsfahigkcit

der likngsgestreiften Muskelu der Wirbeltiere. Archiv f. Physiol. 1897,

Seite 1.

Wie Gad and Hetmans an der quergestrei/ten, studirte Verf. an dcr

glatten,. von ihni als Jfiugsgestreifteu
11 bezeichneten MuskuLatur den Ein-

tliiss dor Temperatur; bexfiglich des Apparatus, der sowohl Mr die iso-

metrische, als fOr die isotonische Kontraktion eingerichtet war, vergl. das

Orig. und die beigegebene Abbildnng. Benutzt vvurde eiu aus der Muskel-

liaut des Froscbraagens dargestelltes Prfiparat. . Die isotonische Kontraktion

bei Zimmertemperatnr stellt, graphisch registrirt, eine Kurve mit steil auf-

steigendem und ganz allmahlicb flach absteigendem Schenkel dar, und zwar

betrug das Stadium der steigonden Knergie etwa 15 Sekundeu, das der

sinkenden Energie etwa die 8fache Dauer (2 Minuteu); nicht selten blieb

eiu Verkurznngsrfickstand, d. h. die Muskelfasern kehrten niebt ganz mehr
zu ibrer ursprunglichen Lange zuriick. Die isometrische Kurve hat eine

kurzere LHugenausdehnung; schon nach 12 SckuudeD iat der Gipfel er-

reiebt, der plateauahnlich flach sich darstellt, der absteigende Schenkel

kehrt schon nach 40 Sekunden zur Abscisse zuriick. Da wiederbolte Rei-

zung eine Zunabme des Hubes zur Polge hat und erst weiterhin die Kon-

trnktionen sich gleichffirmig verbielten, wurden die Versuche mit wechseln-

der Temperatur erst nach wiederholter Reizung ausgefuhrt. Bei steigender

Temperatur zeigte die isotonische Zuckung Steigerung der HubhOhe, Ab-

nahme ihrer zeitlicben Dauer und des Latenzstadinms. Dnd zwar lag das

Optimum der Temperatur bei 89°. Noch stflrkere Erw&rmung bewirkt

i miner zunehmendes Flacherwerden des absteigenden Schenkels, wobei der

Muskel iiberhaupt niebt mebr zu seiner ursprunglichen Lange zuruckkebrt.

Bei 50° erweist sich die Reizbarkeit des Muskels als erloscben. Die iso-

metrische Kurve bat das Maximum der Spannungszunahrae und der Ab-

nahme der Zuckungsdauer schon bei 32 bei 45° tritt Dauerverkurzung

auf. Absinken der Temperatur Iasst die HubhShe der isotonischen Zuckung
abnehmen, dagegen nehmen die Latenzxeit und die Zuckungsdauer zu, der

aufsteigende Schenkel wird sehr flach, annahernd dem absteigenden Schenkel

symmetrisch. Die isometrische Kurve bietet keine wesentliche Gestalts-

veranderung dar, nur dass die Latcnzzeit und die Zuckungsdauer verlangert

siud; bei — 4° ist die Erregbarkeit nur eben noch vorhanden. Dagegen

tritt bei — 10° eine Kontraktion auf, ibrer Form nach ahnlich der auf

Reiz erfolgendcn Zuckung Kin Vergleich zwischen den vorstehenden Er-

scheiuuugcn an der glatten Muskulatur und den Ergebnissen an den quer-

gestreiften Muskeln schliesst die interessante Abhandlung. I. Munk.

P. Deucher, Uebcr die Resorption des Fettes aus Klystiren. D. Arch. f.

klin. Med. LVIII. S. 210.

Die Untersuchungen fiber die Resorption von Fett aus Klysmen siud

sehr sphrliche; nach Monk’s und Rosenstein’s Versuchen betragt sie circa

6>/, pCt. des eingefuhrten. Verf. hat deshalb an Menscben mit gesundem

Verdauungsapparat eingehendere Untersuchungen fiber diese auch praktisch

wiebtige Frage ausgefuhrt.
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In einer ersten Periode jeder Versucbsreihe wurde die Ausnutzung des

mit der Nahrung eingefflhrten Kettes bestimmt, in einer zwoiten wurdeu

zugleich Fettklystiere gegeben und unter der Annahme, dass die Ausnutzung

des Nahrungsfettes die gleiche geblieben, die Ausnutzung des in den Dick-

darm direkt eingefflhrten aus der Fettmenge der Faces berechuet. Die

Nahrung bestand aus Magermilch und Brot, deren Fettgehalt bestimmt

wurde; zum Klystier bediente sich Vf. einer EinuUioD aus OlivenOl (120 g)

mit lproc. SodalOsung (30 g) und weiter einer 0,6 pCt. Koehsalz enthal-

tenden, die auf 260 g Olivenfll 250 ccni 2proc. Sodalflsuug und 3g Koch-

salz hatte. Kinige Kontrollversuche wurden mit letzterer Emulsion oboe

Koehsalz angustellt. Bestimmung des Harnstickstoffs sollte flber etwaige

eiweisssparende Wirkung des vom Dickdarm resorbirten Fettes Aufschluss

geben.

In der ersten Versuchsreihe, die acht Tage dauerte, wurden an den

letzten vier Tagen 260,6 g Fett, auf vier Klystiere verteilt, eingefuhrt;

resorbirt wurden davon 17,8 g, d. h. 6,8 pCt. Ein Einfluss auf die Stick-

stoffausscheidung war nicht deutlicb. — In der zweiten Heihe an einer

anderen Person betrug die Ausnutzung 31,7 g von 262 g Klystierfett, d. h.

12,6 pCt. Dabei war die mittlere Verweildauer im Darm 21 Stunden gegen

14 Stunden im ersten Versuch. Als darauf ein Fettkochsalzklystier gegeben

wurde, stieg die Resorption bei 18,8 Stunden Verweildauer auf 19,6 pCt.

Ein eiweisssparender Einfluss des Fettes war auch in diesem Versuch nicht

sicher.

Bei einer dritten Person wurden in Summa 146,2 g Fett in fuof Kly-

stieren mit Kochsalzzusatz gereicht; Verweildauer im Mittel 39 Stunden,

Resorption 68,3 pCt. Aus Klystieren ohne Kochsalzzusatz resorbirte die-

selbe Person von 146 g Fett 66,9 pCt. — Die scheinbar erheblichen Diffe-

renzen in der Resorption verringern sich bedeutend, wenn man nicht die

procentuale, sondern die absolute ResorptionsgrCsse berflcksichtigt. I)iese

sind bei Person I 4,6 g, bei II 7,9 resp. 8,7 g, bei Person III 9,9 bezw.

9,2 g. Es ergiebt sich hieraus, dass die procentuale Ausnutzung (der Aus
nutzungscoefticient) abhangig ist von der Menge des zugefQhrten Fettes, je

gr6sser diese, urn so geringer die Ausnutzung. Die beste Ausnutzung fiodet

sich nach Vf. bei 20 g Fett pro Klystier, mehr als 26 g zu geben wurde

zwecklos sein und nur eine Materialverschwendung bedingen. Dabei muss

das Klystier moglichst iange (mindestens 24 Stunden) zuriickgehalten wer-

den, das folgende erst gegeben werden kurz nachdem eine uathrliche Darm*

entleerung erfolgt ist. — Eine geringe Verbesserung der Resorption wird

durch Kochsalzzusatz (0,6 pCt.) bewirkt. A. Loewy.

W. Scholz, Eine Metbode zur Bestimmung des Kohlenstoffes organischer

Substanzen auf nassem Wege und deren Anwendung auf den Ham. Obi.

f. inn. Med. 1897, No. 15/16.

Zur Vermeidung der Schwierigkeiten, welche die quantitative Bestim-

mung des Kohlenstoffes mittelst der Elementaranaiyse und WSgung der

entstandenen Kohlens&urc bietet, schl&gt Verf. die folgende, sich an iiltere

Verfahreti, die er einleitungsweise auffuhrt, anschliessende Metbode vor.

46 *
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Er oxydirt die zu analysirende Verbindnng mittelst Kaliumbichromats und

concentrirter Schwefelsaure. Hierbei wird nicht der gesammte Koblenstoff

in C02 verwandelt, sondern eiu Teil gcbt in niedrigere Oxydationsstnfen

fiber. Uni auch diese in KohlensSure zu verwandeln, werden die Verbren-

nungsprodukte fiber glQhendes Kupferoxyd und weiter (zur Zuriickhaltung

der Halogene) uber erhitztes Bleisuperoxyd geleitet. Die gebiidete Kohleu-

sanre wird in rait Barytwasser gefullten Pettenkofer’schen ROhren aufge-

fangen und durch Titriren bestimmt

Wegen der gcnaueren Anordnung des Apparates and Ausfuhrung der

Bestimmung wird auf das Original verwiesen.

Eine C-Bestimmung nach ScnoLZ ist in 2—2% Stunden beendet und
bedarf keiner dauernden Beaufsichtignng; Kontrollanalysen ergaben, dass

das Maximum der Differenz gegenuber den Resultaten der Elementaranalyse

± 2 pCt. betrug. — Verf. hat nun gleichzeitige Untersuchungen des N-

und C-Gehalts des Harns zunachst an Gesunden ausgefubrt, und zwar so-

wohl im Hungerzustande wie bei verschiedener Ernahrung. Zunachst be-

statigte sich, was schon fruhere Ontersucher gefunden batten, dass viel

inehr Kohlenstoff aus dem Harn ausgefubrt wird, als dem auf Harnstoff

0
berccbneten Stickstoff entspricht; im Harnstoff ist = 0,43, wahrend

Verf. meist den Quotienten uber 0,5 liegend fand, bis zu 0,95 hinauf.

Dabei sind die bei derselben Versuchsperson zu beobachteuden Schwan-

kungcn dessclben nicht unerhcblich und selbst bei gleichmassiger Ernah-

rung vorbandeu. Wechsel der Ernahrung hat keinen klar erkennbaren Ein-

fluss auf das Verhaltuis von C : N erkennen lassen.

Es ergiebt sich aus diesen Resultaten, dass rechnerische Feststel-

lung des Harnkohlenstoffs aus dem ermittelten Harnstickstoff auf Grund
eines angenommenen festeu Verhaltnisscs zwischen beiden nicht augangig

ist. A. Loewy.

Nakarai, Ueber Hamatoporphyrinurie. Deutsch. Arcb. f. klin. Med. LVIII.

S. 165.

Nach einer historischen, die bisherigen Arbeiten fiber Hamatoporphy-

rinurie zusammenfassenden Einleitung berichtet Verf. von eigenen Unter-

suchungen, die 250 Bestimmungen an 144 Patienten betreffen. Er wollte

die bisher nocb stark divergirenden Ansichten uber die Haufigkeit des Auf-

tretens von Hamatoporphyrin im Harn, und speziell sein von Stokvis be-

hauptetes Vorkommen bei Bleivergiftnng feststellen. Seine Methode des

Nachweises war die Salkovvski’sche: Behandlung des Harns mit Bleiacetat-

losung oder Barytwasser, Ausziehen des mit Wasser und absolutem Alkohol

gewaschenen Niederschlages mit salzsaurehaltigem Alkohol, Filtration nach

gelinder Erwarmung, spektroskopische Untersuchung.

Hamatoporphyrinurie fand sich nur selten, nfimlieh bei 10 Kranken

unter 144. Bei alien untersuchteu 0 Bleikranken, 2 Darmtuberkuldsen

unter vicren; einmal bei Rheumatismus unter 17 untersuchten Fallen, ein-

mal bei Empyem nach Sulfonalgebrauch. Die Erkrankungen, bei denen es

sich nicht fand, erstrecken sich auf die verschiedensten organisehen und

funktionellen Leiden. Die Farbe des hamatoporphyrinhaltigen Harns
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srhwankte zwischen wasserhell und rotgelb, so dass aus der blossen Be-

tracbtung des Hams kein Urteil uber sein Verhalten abzugeben ist. Das

saure Alkobolextrakt zeigte dagegen bei positivem Befunde cine eigentiim-

liche flaorescirende, rotliche Farbe.

Was die prognostiscbe Bedentung der Hamatoporphyrinurie, speziell

bei den Bleikrankcn, bei denen sie konstant gefunden wurde, betrifft, so

scheiut sie keine ungunstige zu sein; sie bestand noch, allerdings in ge-

ringem Maasse, fort, wenn die Kranken heschwerdefrei aus dera Kranken-

hause entiassen wurdeu. — Bezuglich der Aetiologie konnte Verf., gleich-

wie schon andere Autoren, die Anschauung von Stokvis, dass sie auf

Magendarmblutungen and Zersetzung des ergossenen Blutes beruhe, in

Tierversuchen nicht bestatigen. — BezQglich der von Stokvis angegebenen

sog. physiologiscben Hamatoporphyrinurie, die dieser Forscher mit dem
Hamoglobin der Nahrung in Zusammenhang bringt, fand Verf. an Raub-

tieren nur negative Ergebnisse. A. Loewy.

H. Adler und E. H. Behrend, Zur Kenntnis der Gesammtstickstoff- und

Harnsaure-Ausscheidung bei Typhus abdominalis. Prag. med. Wochen-

schrift 1897, No. 17.

Das Verhalten der Harnsaureausscheidung beim Abdominal typhus ist

noch streitig; nach den Befunden der einen Reihe von Autoren ist sie ge-

steigert, nach denen anderer nicht. Die Verff. haben nun an fttnf Typhus-

kranken Harnsaure und Harnstoff an je 7 aufeinander folgenden Krank-

heitstagen bestimmt, wobei in einigen Fallen die letzten Tage der Unter-

sucbungsreihe bereits fieberfrei waren.

Irgend ein gesetzmAssiges Verhalten der absoluten HarusAuremenge

oder des Verhaltnisses, in dem sie zura Gesammtstickstoff ausgeschieden wird,

konnte nicht konstatirt werden. Von letzterem betrug der auf Harnsaure

entfallende Stickstoff uberwiegend 0,8— 1,5 pCt., einigemal iiber 2, 1 mal

4 pCt. — Die absolute HarnsAuremenge schwankte naturlich individuell

stark, wechselte auch bei derselben Versuchsperson von Tag zu Tag, iiber-

schritt jedoch nicht deutlich die normalen Grenzen. A. Loewy.

Ch. Cloec, Sur la cholesterine. Compt. rend. 1897, No. 16.

Cholesterin verbindet sich mit Brom leicht zu einem KOrper, der auf

ein .Molekul Cholesterin zwei Molekiile Brom enthalt.

Verfasser fand nun, dass, als er zu einer Losung von Cholesterin in

Schwefelkohlenstoff eine solche von Brom gleichfalls in Schwefelkohlen-

stoff hinzufugte, ein Krystallbrei, aus mikroskopischen Nadeln bestehend,

sieh bildete, als erst die Halfte des theoretisch geforderten Broms hiuzu-

gesetzt war. Da nun eine ungesattigte Verbindung von der Formel

CjjH^OBr nicht mSglicb ist, nahm Verf. an, es kOnne sich um eine Ver-

biudung von Cholesterindibromur -)- Cholesterin (C29 H4t 0 Br2 -)- C2« H4< 0)
handeln, und versuchte sie systematisch darzustellen. Eine LSsung von

Cholesterin in Schwefelkohlenstoff wurde in zwei gleiche Teile geteilt, der

eine mit Brom gesAttigt, daun die zweite Halfte der Cholesterinldsung in
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der Kalto hinzugefiigt. Bs bildeten sicli dieselben Krystalle; sie schmelzen

bei 112° unter Zersetiung, IfWen sich leicbt in Chloroform, Aether, Benzol,

Scbwefelkohlenstoff. In letzterem jedoch nicht bei niederer Temperatur.

Audi in heissem Alkohol sind sie ldslich und krystallisiren beim Erkalten

aus. A. Loewy.

L. Krehl und M. Matthes, Wie entstekt die Temperatursteigerung des

tiebernden Organismus? Archiv f. experim. Path. u. Pharm, XXXVIII.
S. 284.

Die Temperatur des KOrpera ist gegeben durch das Verhaltnis von

Wiirmeproduktiou und Warmeabgabe. Es fragt sich nnn, welcher beider

Faktoren beim Fieber eine Aendemng erleidet und ob der Mecbanismus

iiberhaupt ein einheitlicher ist, es also nur eine Art von Fieber oder

mehrere giebt. Um ein Urteil fiber die GrOsse der W&rmeproduktion und

-Abgabe des tiebernden Organismus zu erlangen, sind bisher folgende

Methodeti angewandt worden: die direkte calorimetrische Untersuchung, die

indirekte Calorimetrie, d. h. die Bestimmung des in 24 Stuuden zersetzten

KiweisSes nnd Fettes, endlirh die Bestimmung von Sauerstoffabsorption und

Kohlensflureproduktion nach Regnaclt nnd RkisET mit der Verbesserung

von PflCoer und ZUNTZ. Die ubergrosse Mehrzahl der bisherigen, an

Tier und Menscben ausgefflhrten Untersuchungen lisst im Fieber eine

Steigerung der Witrmeproduktion des Organismus erkennen; nur vereinzelt

ist Fieber ohne ErhOhung der Warmeabgabe beobachtet worden.

Die Verff. benutzten den Tierversuch und arbeiteten mit Rubner’s

Calorimeter. Die genauerc Methodik der Versuche ist im Original nachxu-

sehen. Es wurden Hungcrperiodcn in fiebcrfreiem und fieberhaftem Zu-

stande verglichen; die Normalversuche dauerten mindestens 4 l
/t Stunden,

moistens 10—12, und zcigten die Warmeabgabe sowohl durch Leitung und

Strablung, als auch durch Wasserverdampfung bei Meerschweiucben und

Kaninchcn sehr gleichmilssig. Alsdann wurde Fieber mit KOrpern der ver-

schiedensten Art erzeugt, 3proc. Arg. nitr. I.listing, Deuteroalbumosen der

mannigfaltigsten Herkunft, Pneumobacillen, Protozoen, endlich Pepton-

bouillon, naoh Wachstum verschiedener viruleuter Bakterien sterilisirt. Es

wurden die Deuteroalbumosen sowohl gesunden wie tuberkulOsen Tieren

eiiigespritzt. Bei hungernden Tieren trat nach Albumoseu statt des Fiebers

oft Collaps ein, wfthreud lebende Mikroorganismen auch im Hungeraustaad

stets Fieber erzeugten. Bei der Beobachtung der Temperatur sind die drei

Perioden des Anstiegs, der HOhe und des Abfalls xu unterscheiden. Der

Anstieg erfolgte stets unter ErhOhung der W&rmebildung; dieselbe war

durchschnittlicb im Verhaltnis zur Norm wie 110:100. Die Steigerung

der wilrmebildenden Umsetzungen und die Grflsse des Temperaturxuwacbses

geben durchaus nicht parallel. Die Warmeabgabe durch Leitung und

Strahlung ist herabgesetxt, die durch Wasserverdampfung nicht wesentlich

von der Norm versehieden. Zwischen verschiedenen Tieren und zwischen

Fiebfcrn aus verschiedenen Ursachen besteht kein charakteristischer Unter-

scbied. Auf der Hflho des Fiebers ist die Wftrmebildung erhoht. im

Mittel wie 119: 100. HOhe des Fiebers nnd Steigerung der W&rtnebiidung

sind auch (tier ohue Bcziebung. Auch die speziellen Ursachen des Fiebers
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scheinen keinen Einfluss zu haben, wohl aber BrnAhrungsznstand und IndD
vidualitAt. Bin geringer Teil der Steigerung kommt an f die gesteigerte

Atmung. Die gefundenen Zablen entsprechen den von fruberen Beobacb-

tern an Jleuseh und Tier gefundenen gut. Die WArmeabgabe ist gleich-

falls erhfilit, die Verteilung derselben auf Lcitung und Strahlung einer-,

Wasaerverdunstung anderenseits, wie in der Norm. Aber gerade dieses

GLeichbleiben der Wasserverdunstuug beiin Fieber ist als krankhaft anzu*

seben, da bei gesteigerter Wftrraebildung des nicht-Sebernden Menschen die

Wasserverdunstuug betrSchtlicb ansteigt. Beim Tempera turabfall ist

die Wftrmeproduktion meist herabgesetzt; die WArmeabgabe ist nicht kon-

stant.

Der bei tuberkuldsen und bungernden Tieren nach Einspritzung von

Albumosen oft eintretende Collaps verliiuft fast stets mit betrftohtlicher

Herabsetzung der wAruiebildenden Prozcsse, im Durchschnitt 72 ; 100. Die

WArmeabgabe schwankt, ist aber haufiger vprwindert alp vermebrt; ain

st&rksten berabgesetzt ist die Leitung und Strahlung von Sciten der Hunt,

Fieber mit ErbObuog der Warmebildung und Collaps mit Herabsetzung der-

selben liegen nabe beieinander. Je schwAcher das Tier, desto leichter

collabirt es. Die tliats&cblicb vorkommenden Fieber ohne erhOhte WArme-
produktion lassen auf eine Neigung des Tieres zurn Collaps schliessen. Bs

giebt allerdings vereinzelte derartige Falle, wo auch diese Brk 1ftrung ver-

sagt. Jedenfalls bangt es nicht von der Aetiologie ab, ob ein Fieber mit

BrbObung der Warmebildung oder oboe dieselbe einbergeht.

Was die Quellen der Warmebildung im fiebemden Organismus betrifft,

so sind die chemischen VorgAuge die einzigc Quelle derselben. Der vor-

nehmliche Grund der Temperatursteigerung beim Fieber liegt, ob nun die

Oxydationen gesteigert sind oder nicht, immcr in der mangelhaften WArroe-

abgabe. M. Roth

m

an n.

0. Basse, Ueber das Fortleben losgetrennter Gewebsteile. Virchow's Arch.

Bd. 149. S. 1.

Bei der Untersuchung von Nasenpolypen aus der Pars respiratoria be-

obachtete Verf. wiederbolt, dass noch 9, 14, ja 18 Tage nach der Exstir-

pation eine Bewegung der Flimmerepithelien erhalten war. Diese Be-

obachtung, zusammen mit den Resultaten anderer Forscher, beweist, dass

einzclne Gewebsteile nach der Bxstirpation oder dem Tode des Gesammt-

korpers noch uber Wochen ihr Lcben und LebensAusserungen bewahren

kOnnen.

Neben den flimmernden Bpitheiien sind es die roten Blutkflrperchen,

die Wanderzellen, die Muskeln u. a. m. Verfasser beobachtete Bewegungen

von Spermatozoon, die 14 Stunden vorher der Samenblase eines toten

Meerschweinchens eutnouimen waren. Selbst bei FAulnis des umgebenden

Gewebes lAsst sich das Erhaltensein des Lebens einzelner Blemente kon-

statiren.

Verf. sucbt diese Beobachtungen zu Gunsten der Grawitz'schen Lehre

gegenuber den Senftlcben-I^eber’schen Bxperimentcn auszunutzen. Auch die

von letzteren transplantirten Horohaute waren nicht abgestorben; sie zeig-
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ten d;iher ntir die in transplantirter lebender Cornea auftretenden Gewebs-

ver&nderungeD.

Verf. polemisirt scharf gegen MarCHAND und GOCRE, die den Gra-

witz’sehen Versuchen jede Bedeutung absprechon. M. Hothmann.

Mae Ewan, Discussion on the surgical treatment of prostatic hypertrophy.

64. meeting of the Brit. ined. Assoc. Brit. med. journ. 1896, Oct. 10.

p. 989.

Mac Ewan leitete durch langeren Vortrag eine grosse Debatte auf

dem Meeting der Brit. med. Assoc, zu Carlysle fiber die Behandlung der

Prostatahypertrophie vomehmlich durch Kastration und Resektion des Vas
deferens ein. Er selbst hat das erstere Verfahren bei 3 Patienten gefibt,

darunter bei einem mit gfinstigem, bei den beiden anderen mit mfissigem,

bezw. fehlendem Erfolg, sosveit dieses die relativ kurze Beoachtungsfrist

erkeunen lfisst. Von den beiden mit Resektion des Vas deferens durch ihn

bchandelten Fallen starb der eine uach einer Woche an UrSrnie, der andere

bot zwar funktionelle Besserung, doch blieb das Volum der Prostata un-

verandert. Seine Schluss-Tbesen gehen dahin: 1. Dass in einem erheb-

lichen Teil der Falle Kastration zu Atrophie der Prostata ffibrt, indem

dabei ein physiologischer Stoff verloren geht, der zu ihrer Krnfihrung er-

forderlich ist. 2. Die Atrophie erfolgt am leichtesteu bei der weichen,

elastischen Form der Hvpertrophie, kann aber auch bei der harten Form,

selbst bei gleichzeitigerArteriosklero.se eintreten. 3. Der beste Erfolg wird

bei allgemeiner Hypertrophie der Druse erzielt. Die aufsitzende VergrOsse-

rung des Mittellappcns kann durch Kastration zurfickgehen, intravesicale

Auswfichse sind dagegen iu der Regel mehr ffir Prostatectomic geeignet.

4. Nicht zu weit gediehene Cystitis kann geheilt werden. 5. HOherc Grade

von Cystitis und gleichzeitigcn stfirenden Blaseusymptomen, sowie septischer

Niereninfektion haben grfisseren Vorteil von Blasendrainage. 6. Blasen-

kontraktion kann selbst nach jahrelangem Kathetergebrauch sich wieder

einstellen. 7. Auch wean willkfirlich Blasenthatigkeit nicht wieder kommt,

so kann doch Kastration Erleichterung schaffen, wenn der hftnfige Katheteris-

mus schmerzhaft und schwierig ist. 8. Mit der erwShnten Ausnabme giebt

Kastration ebenso gute Resultate wie Prostatectomie, jedoch mit geringerer

Sterblicbkeit. 9. Resektion des Vas deferens wirkt langsamer auf die Ver-

kleinerung der hypertrophischen Prostata, als Kastration; 10. es ist aber

die cinfachere Operation, der der Krankc eher zustimmt, und kann daher

frfiher als diese empfohlen werden.

Die Redner sprachen sich im Allgemeinen sehr vorsichtig fiber den

Nutzen der Kastration resp. Resektion des Vas deferens aus. R. Harrison,

der von 12 Fallen letzterer einseitig ausgeffihrten Operation mit 7 positiven

und 5 negativen Erfolgen 2 in extenso mitteilt, und unter 10 Patienten die

Resektion auf beiden Seiten, und zwar zu zwei, durch eine Frist von einem

Monat getrennten Zeiten bei je B mit resp. ohne Erfolg verrichtct hat,

sehliesst damit, dass wir noch mehr Erfahrungen sanuueln mfissten fiber

die Ffllle, in denen der eine oder andere Eingriff angezeigt ist. Mansell
MoULLIN empfiehlt ffir vicle Falle die Prostatectomie, die zwar im Allge-
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meinen, weil vielfach in vorgeschrittenen Fallen gcrnacht, eine ziemlich

bohe Sterblichkeit hat, welche aber von ihm omal mit f 0, von Mauo
Robson lluial mit f 1 gemackt ist. Von den Operationen an den Ge-

schlechtsdrusen kann er nur dieCastratio duplex empfehlcn. Er hat diese

llmal verrichtet, 3mal mit tftdlichem Ausgang (durch Urilmie resp. Herz-

schwache und Hirnschlagfluss). Bei 2 traten zwar nicht psychische, aber

anderweitige stdrende Symptome auf. Die Resektion des Vas deferens, bei

3Patt. ausgefuhrt, hatte 1 mal tOdlicben, 2mal guten Erfolg auf die Funk-

tion, aber Fehlen eines solchen bezuglich der Hypertrophic selbst.

Im Febrigen ward sachlich wenig Neues beigebracht; zu erwahnen ist

der drastische Aussprnch von John Chibne, Professor in Edinburgh und

Schuler Lister’s, dass es fur eiuen Maun besser sei, mit einer Damnt-

Drainage als obne beide Hoden zu leben. P. Guterbock.

R. Harrison, Observations on vesical stone aced prostatic disorders, being

the Bradshaw lecture delivered before the royal college of surgeons of

England on December 9, 1896. New York Med. Record 1896, Dec. 19.

H. glaubt, dass vielleicbt das haufige Wiederkehrcn von Pbosphat-

steinen bei Prostatikeru verhindert werden kann durch Entfernung der

Hoden, bezw. durch Unterbindung ihres Ausfiihrungsganges. Er citirt in

diescui Siuue cinen von anderer Seitc so behandelten hierhergehOrigen

gu list igen Fall. L'm aber der grossen Sterblichkeit. welche der bohe

Schnitt in den mit demselben behandelten schwereu Fallen bietet, ent-

gegeu zu treten, hat Verf. die Steinzertrummerung void Damme her in 16

Fallen ausgefuhrt unter uber 300 Fallen von Steinzertrummerung iiberhaupt;

in keinem von diesen trat Tod oder Steinrecidiv ein. Als Vorteile der

Steinzertrummerung vom Dainm her bezeichnet H. 1. die Moglichkeit, grossc

Steiuc in kurzer Zeit zu zertrummcrn und zu entfernen-, 2. die im Vergleich

mit den verschiedenen Sleinschnitten geringe Lebensgefahr, welche die An-

wendung der Operation bei alten, schwachen Persouen ermOglicht, voraus-

gesetzt, dass die gewOhnliche Steinzertrummerung nicht zulUssig ist; 3. die

vie! grossere NVirksamkeit der direkten Ausspulung der Blase und ihrer

Taschen mittclsl stSrkerer Evacuatiouskatheter, als auf dcm Wege der Harn-

rohre moglich ist; 4. die MOglichkeit der direkten Untcrsuchung der Blase

mittelst Finger oder der zur Zertrummerung gebrauchten Zange bezuglich

des Freiseins des Blaseniuneren von Steinresten; 5. die MSglichkeit, in gc-

wissen Fallen von ProstatavergrOsserung und Verlegung des Blasenzuganges

in Verbindung mit Blasenatonie nicht nur die Entfernung des Steines, son-

deru auch die Wiederherstellung der normalen Blasenentleerung zu er-

reichcn; 6. durch Nachbehandlung mittelst Drainage vom Danim her Hei-

lung oder wenigstens Besseruug cystitischer Zustande zu erzielen.

Heilung der Dammwundc hat H. uie vermisst, ausser wenn er sie ab-

sichtlich offen liess, wie z. B. in Fallen von Striktur des ticfen HarnrOhren-

abschnittes.

Zur Steinzertrummerung bediente sich H. einer bcsonderen Zange,

deren Dicke nicht starker ist, als die seines Zeigetingers.

Mit einem Zukuuftsblick auf die diagnostischen Dieuste, die in Blasen-
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steinf&llen von don Rftntgen'schen Strahlen zu erwarten sind, schliesst der

an treffenden Zwischenbeincrkungen reiche Vortrag H.'s.

P. Guterbock.

E. Hollander, Zur Krago der Blasenverletzung boim Bauchschnitt. (Aus

der chir. Abteil. der jiid.' Krankenh. zu Berlin.) Berl. klin. Wochenschr.

1896, No. 42.

H. teilt 2 Falle von Blasenbruch mit, welche sich von den vom
Ref. u. A. verOffentlichten Fallen — vielleicht einzelne (drei) Ausnahmen
(von Israel, Berger und Gueulliot) abgercchnet — dadurch unter-

scheiden, dass keine Lipocelc bestand, vielmehr Zipfel der Blase mit dem
Bruchsack durch peritonitische Verwaclisungen verliitet waren. — In dem
ersten Falle bandelt es sich am Operation eines eingcklemmten rechts-

seistigen I.eistenbrucbes. Nach dem nichts Besonderes bietetiden Eingriff

(NB. Die Reposition des Darmes wird erwahnt, die Bobandlung des Netzes

aber nicht. Ref.) glatte Heilnng. 6 Wochen spater Wiedcraufbrechen der

Narbe und Abstossung der zur Abschnilrung der Brucbpforte gebrauchten

Seidenn.lhte. Ein Granulationskopf, der nicht secernirt, bleibt bestehen,

beim Uriniren Krampf in der Leiste. Eine Harnabsondcrung fand auch

weiterhin nicht statt; man gelangt durch einen lingercn Gang in einen

grossen Hohlraum mit der Sonde, die sich mit einem in die Blase gefuhr-

den Metallkatheter begegnet. OfTonbar war die Blase mit einem Zipfel

beim Abbinden des Bruchsackes mitgefasst wordon. Dass keine Harn-

sekretion stattfand, schreibt Verf. einem Ventilverschluss am Zipfelabgang

zu. — Der 2. Fall betrifft einen Behind gelegeutlich der Entfcrnung eines

rechtsseitigen Eierstocks-Dermoids liei einer 48j5hr. Frau, die gleichzeitig

einen rechtsseitigen Schenkelbruch hatte. Ein mit der RQckseite am Bauch-

fell fixirter Zipfel der Blase fand sich bei der Eaparotomie genau nacli

der inneren Brucbpforte zu orientirt und konnte ein Katheter in ihn ge-

fuhrt werden. An seiner Spitze eine hiimmorrhagische Pseudocyste. Hei-

lung ohne Blasenverletzung. P. Giiterbock.

A. v. Eiselsberg, Zur Oasuistik der Resektionen trnd Enteroanastomosen

am Magen und Darinkanal. Arch. f. klin. Chir. L1V. S. 568.

E. giebt in der vorliegeuden Arbeit einen sehr ausfuhrlichen Bericht

uber die Magen- und Darmoperationen, welche er in KOnigsbcrg vom Mftrz

bis Ende des Jahrcs 96 ansgefuhrt hat.

Der Bericht umfasst aicht weniger als 40 Fftlle. 20mal kounte die

Radikaloperation, d. h. Resektion mit nachfolgender Naht ausgefuhrt wer-

den, 17mal musste sich E. auf Palliativoperationen, Enteroanastomosen mit

oder ohne totale Ausschaltung der erkrankten Partieen beschrSnken, 3mal
wurdc je eine Plastik, Jejunostomie und eine Gastrotomie gemacbt.

28mal erzielte E. Heilnng per primam, 4mal erfolgte Eiterung, 7mal

Exitus, 1 mal blieb die Operation ohne Erfolg (Tuberkulose des Darms).

Von den 7 Todesfallen kommen 3 auf Operationssepsis, ein vierter

Patient litt bereits bei der Operation an jauchigcr Peritonitis, einer starb

infolge eines technischen Fehlers bei der Anastomoscnbildung; 2 wurden
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in so elcndem Zustande opcrirt, dass sie bald nach dein Eingritf in) Col laps

starben.

Am Magen hat E. in der kurzen Zeit 22 (3 f) Operationen ausgefiihrt,

und zwar 5 Kesektionen (1 f), 13 Gastroenterostomien (2 f), cinmal mit

Pylorusausschaltung, 1 Jejunostomie, 1 Gastrotomie wegen Bezoar, cine

Magenwandresektion wegen Myofibrom und eine Heinecke- Mikulicz'sche

Operation wegen Sandubrmagens.

E. halt die Kesektion fiir indicirt nur bci gut beweglichen, relativ

kleinen Tumoren; die Gastroenterostomic soil ausgefiihrt werden, wenn die

ratienteu starke Beschwerden liaben, und durch Spulungen, Diat u. s. w.

Besserung nicht zu erzielen ist; es soli nicht operirt werden, wenn nur

Cachexie vorhanden ist, und Stenosencrsch einungcn fell leu. — Die

Pylorusausschaltung ist am l’latze, wenn heftige Sehmerzen oder Blntungen

vorliegen. Ist wegen grosser Ausdehnung des Carcinoms auch eine Gastro-

enterostomie nicht inehr ansfuhrbar, dann wird die Jejunostomie gemacht.

Fur die Kesektion wahlt E. die Billroth’sche Methode; fiir die Gastro-

enterostomie halt er die v. Hacker’sche Methode, die Gastroentcrostomia

retrocolica der antocolica iiberlegen; die letztere wird nur ausgefiihrt, wenn

die Verwachsungen an der Hinterwand die Ausfuhruug der Ketrocolica

hindern. Fur die Jejunostomie hat sich die Witzel’sche Methode wieder

glanzend bewAhrt. Trotz strenger Indikationsstellung sind die Danerresul-

tatc, wie es in der Natur der Erkrankung liegt, nicht sehr erfreulich; sie

sind bei den Resektionen etwas besser, als bei den Palliativoperationen.

Am Darmkanal hat E. ISnial operirt (f 4); auch hier handelte es

sich zum Teil nm ausgedehnte Kesektionen, wegen Ileus, Tumoren, Tuber-

kulose etc., oder urn Enteroanastomosen, entweder allein oder mit totaler

Darmausschaltung; bei der totalen Darmausschaltung niilit v. E. nach

Hochenbgo’8 Vorgang die beiden Enden des ausgeschalteten Stiickes in die

Haul ein; die Versenkung nach ObaliNSKI halt er fur gefahrlich. Kot-

fisteln resp. Anus praeternaturalis rat v. E. radikal, durch keilformige

Darmwand oder durch ringfbrmige Rcsektion und nachfolgender Nalit zu

behaudeln. Bezuglich der Vereinigung zweier Darmenden halt v. E. die

axiale Apposition gegenuber der lntcralcn fur die bessere Methode; nur die

erstere schafft vollig normals Verhaltnisse.

In Bezug auf die Einzelheiten verweisen wir auf die sehr lesenswertc

Originalarbeit. Borchardt.

Noack, Erfahrungen iiber die Schleich'sche Intiltrationsanasthesie. Munch.

med. Wochenschr. 1897, 9. Febr.

Gerhardt, Zur Intiltrationsanasthesie nach SctlLElCH. Ebenda

Beide Verff. sind bestrebt, der Schleich’scben Intiltrationsanasthesie zu

der Anerkennung und zu der Verbreitung zu verhelfen, welche die geniale

Methode iu der That verdicnt. Speziell der erste Autor hat die Vorziige

der Schleich’schen Methode nicht nur in der „kleinen -
‘ Chirurgie erprobt,

sondern er hat auch eine Reihe grSsserer Operationen, Cholecystotomie,

Appendixexstirpation unter Lokalanasthesie mit vollem Erfolge ausgefiihrt.

Unzureichend scheint ihm die Methode fiir Operationen am Warzenfortsatz

und fur Tracheotomien. M. Borchardt.

47 *
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W. Kick, Deber Magenresektion. Arch, f, klin. Chir. L1V. S. 528.

F. bericbtet uber 0 Falle von Magenresektion, die Zoege v. Manteuffel
ausgefiihrt hat. F. halt die Resektion bei bfisartigen Stenosen indicirt,

auch ohne Rucksicht auf die Chancen der Kadikalheilung; die Resektion

ist der Gastroenterostomie iiberlegen. Setzt die Resektion im Moment der

Operation cine grOssere WidenstandsfShigkeit des Kranken voraus, so haben

die Patienten dafur nach der Operation gnnstigcre Chancen, vor allem

giinstigere EmahrungsbediDgungen. Die StOrungen, welche bei der Gastro-

enterostomie nicht selten beobachtet werden, Uebelkeit, Erbreeben, das

Ueberfliessen von Galle und Pankreassaft in den Magen u. s. w., fehlen

bei der Resektion.

Die Resektion wurde in den beschriebenen 5 Fallen nach der Kocher'-

schen Methode ansgefuhrt; dieselbe hat sich bei Zoege v. MaNTEITFKEL

ausserordent licit bewahrt. 5mal handelte es sich urn biisartige Tumoren,

lmal um eine gutartige Stenose. Von den ersteren 6 war einer erst kurz

vor der VerOffentlichung operirt. Eine zweite starb ca. 1 Jahr nach der

Operation an einetn Recidiv, der dritte blieb l
/2 Jahr recidivfrei, bei dent

vierten war wegen starken Zerfalls, wegen Jauchung und Di usenraetastasen

uberhaupt nicht an eine Radikalheilung zu denken, und der funfte endlich

starb im Anschluss an die Operation. M. Borchardt.

M. Ollier, De l’ost4oplastie appliquee a l’occlusion des cavites osseuses

accidentelles et en particulier des cavit6s Iaiss6es par les larges evide-

ments des os. Gaz. med. 1897, No. 28—30.
Abnorme KnocbenhOhlen, wie sie im Verlaufe von Knocbenerkrankungen

oder nach operativen Eingriffen zu stande konmien, schliessen sich, weun
sie ausgedehnt sind, wegen der Starrheit ihrer Wandungen nur schwer von

selbst. So zeigeti die langen Rnocheti, und von diesen vorzugsweise die

Tibia, nach Ausraumungen hatifig solche Hohlr&ume; von kurzen Kuocheu

muss namentlich der Calcaneus oft bis auf eine dunne Aussenschicht aus-

geschabt werden. Man schliesst solche Hohlriiume entweder so, dass man
eine ihrer knOchernen Wandungen entfernt, oder so, dass man diese nur

beweglich macht, um im ersteren Falle das Periost, im letzteren den

Knochen selbst der gegenuberliegenden Wand anzulagern. Bleibt nur das

Periost zuruck, so wird zunSchst die Resisteuz des betreffenden Knochens

verniindert; von der Beinhaut ausgehende neue Ossifikationen fiihren bald

wieder die notige Festigkeit herbei; indess ompfiehlt sich dies Verfahren

namentlich dann, wenn unter dem Einfluss einer Osteomyelitis starke Ver-

dickungen eingetreten sind und so der Fortfall einer der Wande ohne

Nachteil erscheint. In alien iibrigen Fallen empfiehlt sich das zweite

Verfahren, die Bildung eines Knochenlappens, der der gegeuiiberliegenden

Wand eiufach angelagert oder mit ihr durch Metallschrauben oder Nahte

vereinigt wird. Die Bildung dieser Knochenlappen hangt von dem be-

treffeuden Falle ab; eventuell wird man denselbeu auch aus anderen Teilen

des betreffenden oder eines Nachbarkuochens entnehmen. Die Einfugung

des Lappens, der stets noch mit dem Periost und den Weichteilen, bei

oberflachlichen Partieen auch mit der Haut in V'erbindung bleiben soli,

V
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geschieht nacli Vcrschiebung oder teilweiser Drehung des Periosttcils. Die

Entnahme von Kuochenstiicken aus entfcrnteren Teilen desselben individuutns

oder Anderer soil nur ausnahmsweise gescliehen. Joacb i msthal.

P. Klemm, Ueber mechanische Behandlung verletzter und erkrankter Ge-

lenke. Petersb. med. Wochenschr. 1897, No. 28.

Klemm verwendet die Massage im Verein mit aktiven und passiven

Bewegungen 1. bei alien subkutanen Gelenkrheumen [a) Distorsion, b) Frak-

tur, c) Luxation]; 2. bei einigen Formen der fungfis-granulirenden Gelenk-

tuberkulose; 3. beim Rheuraatismus articul. chron.; 4. bei den deformiren-

den Gelenkerkrankungen; 5. bei den Folgezustanden akuter Gelenkerkran-

kungen nach Ruckgang der entzflud ticlien Prozesse. Joacbimsthal.

A. Lubbers, Beitrag zur Kenntnis der bei der disseminirten Herdsklerose

auftretenden Augenstfirungen. Arch. f. Psych. XXIX. S. 708.

Cnter 11 Fallen von disseminirter Herdsklerose fand Verf. nieraals

ausgesprochene Atrophia nervi optici, Omal aber — 3mal doppelseitig und

3nial einseitig — unvollstandige atrophische Verfarbung der ganzeu Papille,

d. h. die inneren Teile der Papille zeigten noch eine Spur von dem nor-

malen rbtlichen Reflex des Sehnerven, wahrend die ausseren Teile gewbhn-

lich die atrophische I'arbung sehr ausgesprochen darstellten. In alien

Fallen bestandeu Sehstbruugen. In 5 Fallen, 1 raal doppelseitig und 4mal
einseitig, fand sich atrophische Verfarbuug der temporalen Papillenteile,

d. h. die inneren Teile der Papille reflektirten normal rOtlich, wahrend die

ausseren deutlich verfarbt erschienen, analog wie die temporale Abblassung

der Papillen auf dem Gebiete der Intoxikationsamblyopie. Auch hier fan-

den sie sich bei alien SehstOrungen. Ophthalmoskopisch normaler Befund

fand sich 3mal. Die Sehstiirungen waren sehr mannigfach und verSnder-

lich und bestandeu entweder nur in einer Beeintrachtigung der Sehscharfe

oder nur in Gesichtsfeldanomalien, oder aber, was meistens der Fall war,

in beiden zusanmien. 7mal fand sich centrales Skotom mit freier Gesichts-

feldperipherie, 1 mal centrales Skotom mit gleichzeitig periphcrer Gesichts-

feldbeschrankung und 2nial Gesichtsfeldbesclirankung, mehr unregelmassig

bei relativ intaktem centralen Sehen. Regelmassige funktionelle concentrische

Gesichtsfcldbeschrankung wurde niemals beobachtet. Von Augenmuskel-

lahniungen kamen 2 mal solche des Abducens und 4 mal unvollstandige des

Oculomotorius vor, sowie 3 mal eine Parese associirter Augenbewegungeu

(Blicklahmungen).

Nystagmus wurde Omal und nystagmusartige Zuckungen 9 mal, 4mal

in Verbiudung mit Nystagmus, beobachtet.

Was das Verhaltcn der Pupillen anlangt, so fand sich nur wenig Ab-

normes und Charakteristisches, insbesondere wurde eine reflektorische

Pupillenstarre kaum angetroffen. Horstmann.
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Ruck, Goutiness in its relation to diseases of the car. Med. Record. 1897,

May 22.

Nacli B. kommen nicht allzu seltene Erkrankungen des Ohres vor, die

auf Gicht zuriickzufuhren sind. Yerhaltnisuiassig am h&utigsten handle es

sicli nm Eczeme des Ausseren GehOrganges; in seltenen Fallen wurden auch

die oberflachlichen Schichteu des Kuochens befallen. Die I'rsache dieser

Entzundungen sei wahrscheinlick in der Ablageruug von Uraten zu suchen.

Auch Erkranknngeu der Mittelohrschleimbaut kOnnen, uach B., auf gich-

tischer Basis beruhen uud zum Bevveise dafiir teilt er zwei Falle mit, die,

nacb erfolgloser lokaler Behandlung, durch antigichtisc.be Therapie ge-

bessert worilen seien. Schwa bach.

Matte und Schultes, Bcitrag zur Bestimmung der normalen HOrschirfe.

Arch. f. Ohrenheilk. XL1I. S. 275.

Naclidem die Yerff. zun&chst konstatirt hatten, dass sie selbst niittel-

starke Flustersprache in der ganzen Lange eines 50 Meter langen Raumes

deutlich hiirten (das Maximum der HOrscbarfe war desbalb nicht festzu-

stellen), nahraen sie in derselben Weise die Prufungen bei Soldaten vor

und fanden, dass von den gepruften 400 GebOrorganen 344 die Fluster-

zableu sofort richtig vernahmen; bei 37 stellten sicli Fehler von Aufaug

an, bei 12 w&hrend der Pr&fung, bei 4 am Eude derselben ein; 3 blieben

trotz lSngerer Prufung unsicher. Fruhere L’ntersuchungen an Schulkindern

hatten fur gut hOrende Kinder eine UOrweite von 35—40 m ergeben.

Verff. meinen demnach, dass fOr den Ablauf des ersten bis zum dritten

Decennium eine HSrscharfe von 35— 40 m nicht zu hoch gegriffeu sei.

Schwabaeh.

Barniek, Ueberden dauernden Yerschluss uberhAuteterTrommelfellOffnungcn.

Arch. f. Ohrenheilk. XLII. S. 205.

B. berichtet fiber 11 Falle, bei denen es ihm gelaug, durch Aetzungeu

der Perforationsr&nder mit Acid, trichloracet., wie sie vor einigen Jahren

von Okoneff empfohlen worden sind, uberhSutete TrommelfellOffnungen

zum Verschluss zu bringen. Mit diesem Yerschluss nahm nicht nur iu

fast alien Fallen die HOrweite bedeutend zu, sondern es stellte sich auch

die GehOrswahrnehmung fur tiefe TOne wieder ein; nur in 1 Falle vvurde

keine Besseruug der HOrscb&rfe erzielt. Schwabaeh.

K. Lichtenberg, Eutfernuug eines Nasenpolypen; akute Mittelohrentzun-

dung; otogener Abscess der mittleren Schadelgrube; Antrectomie; Schadel-

trepanation; Heilung. Wien. med. Wochenschr. 1897, No. 29.

In der Ueberschrift ist bereits das WcscntJichc von Yf.’s Mitteiluugen

znsammengefasst. ErgAnzend mag hinzngefugt worden, dass sich die dele-

tflren Erscheinungen innerhalb 4 Wochen in unmittelbarem Anschlnss an die

Entfcrnnng des Nasenpolypen herausgebildet haben. Vf. misst seinem Fall

eine besondere Stiologische lledeutung bei. weil diesbeziigliehc Beobachtungen

in der Litteratur Xusserst selten sind. M. Leich tentri tt
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R. Claoue, Affections de l’orcille ct aptitude militaire. Ann. des mal., de

l’or. etc. T. XXIII. No. 7.

Vf. giebt in seincnr Aufsatz eine vergleicbende Zusammenstellung tier

bei verschiedenen europaischcn Staaten geltendeu diesbcziiglichen Bestim-

mungeu. Nach kurzem historischen Ueberblick bespricht derselbe zunaclist

die Grenzen der Hfirfiiliigkeit, die zur Bcdingung der militftrischen Dienst-

tauglichkeit gemacht werden. Des Weiteren ist Verf. beintiht, aus den die

einzelnen Krkrankungen des ausseren, mittleren und inneren Ohres beruck-

sicbtigenden Verfiiguugeu, sowie aus den zur Eutlarvung von Simulanten

angewandten Methoden gewisse allgemein giiltige Normen feslzustelleu.

II. Leicbtentritt.

I’. M'Bride and L. Turner, Nasal pharyngeal adenoids: a clinical and

pathological study. The Edinb. med. journ. 1897, April, May, June.

Eine sehr ausfuhrliche und treffliche Studie der adenoiden Vegetationen

aul Grund ciner sehr grosser! Anzabl von Beobachtungcn, 500 an Zahl.

Was die Aetiologic aubotrifft, so stimrnen die Autoren mit der allgeiuein

aogenomnienen tiberein. Am h&utigsten sind dieselben bis zum 15. Jahre.

Ueberreste findon sicb noch spit ter. Der jungste beobacbtete Patient war

1 ‘/j Jahr, der alteste 48. Eamiliendisposition ist sicher. Bei Taubstummen
sind sie hAufiger, als bei anderen Kindern. Hierauf wird die Zusammen-

setzung der Gewebe genau besprocben und die histologische Struktur der-

selben erflrtert, was im Orig. nailer cinzusehen ist. In 3 pOt. wurde histo-

logisrh Tuberkulose nachgcwiesen. Semiologiseh teilen Verff. die Patt. mit

nasalen und mit Bcschwerden von Seiten des Ohres. Die Prognose ist im

Allgemeinen gut; mit Recht weisen aber die Verff. darauf hin, dass bei

jahrelanger Mundatmung die nasale Respiration erst nach und nach eintritt.

Audi auf die Abschwellung der vergrOsserten tiefen Cervicaldriisen wird

hingewiesen. Was die GehOrverbesserung anbetrifft, so httngt diesclbe

naturlich von dem Zustand des Ohres ab. Indicirt is die Entfernung, wenn

Sprache und Respiration behindert sind, ebenso bei Ohrerkrankung, mit

Ausnahme der Falle von Ankylose des Steigbugels. Die Operation fiihren

Verff. am liebsten bei Ohloroformnarkose aus, und zwar bei weitem Nascn-

pharynx mit Kuhn’s Zange. bei engem mit Gottstein’s Curette. Zum Glatten

wird Hartmann’s Curette cmpfohlen. Eine Nachbeliandlung ist nicht nOtig.

W. Lublinski.

8. Brown, Hysterical aphonia. Med. Record 1897, July 17.

Man kann bei der hysterischen Aphonic zwei Typen unterscheiden;

der eine ist derjenige, bei dem die Aphonie eine Begleiterscheinung anderer

Stigmata der Hysteric ist. Dabei ist die Aphonie nicht vollkommen rein,

da dieselbe oft nur stundenweise auftritt, wenn die anderen Symptnme vor-

herrschen. Die zweite Form ist die, in der die Aphonie die einzige Er-

scheinung der Hysteric ist und gewOlinlich plQtzlich auftritt. Was die Be-

handlung anbetrifft, so ist Verf. der Meinung, dass die Suggestion bei dem

glucklichen Erfolg dersclben die Hauptrolle spielt. W. Lublinski.
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H*‘pp, Etude sur une forme dc laryngite aiguS do l'cnfance simulant le

croup d’emblee. Gaz. des bop. 1897, No. 25/32.

Verfasser glaubt, dass es eine selbstandige akute, nicht-diphthcrischc

Laryngitis bei Kindern gebe, deren charakteristisches Symptome eine an-

dauernde progressive Dyspnoe sei. Dieselbe kann mit Erstickungsanfallen

einhergehen und durch Asphyxie deu Tod herbeifubren. Mit dem Pseudo-

croup hat diese Krkrankung uichts gemein, sie nfihert sich aber durch

ihre atiologischen Bedingungcn und dem Fehlen der Intoxikationssymptome

dem Laryngismus stridulus. Die Dyspnoe kann manchmal so heftig wer-

den, dass die Tracheotomie erforderlich wird. MOglicherweise gehOren

hierher die in fruherer Zeit beschriebenen Groupanfalle, die nicht von

diptherischer Angina begleitet wurden. W. Lublinski.

Kriinig und Paul, Die chemiscben Grundlagen der Lehre von der Gift-

wirkuug und Desinfektion. Zeitscbr. f. Hyg. 1897. XXV. S. 1.

In der ausserordentlich anscbaulich gcschriebenen Arbeit haben VerfF.

unter alien Cautelen die desinficirende und entwicklungshemmende Wirkung

einzelner Stoffe gepruft. Sie haben stets ein gleiches A ussaat material in

Rezug auf Herkuuft, Masse und Rcsistenz gewShlt und die Versuche mit

Aquimolekularen Ldsungen angestellt.

Sie fanden, dass die Desinfektionswirkung der Metallsalzlosuugen in

Wasser uicbt allein, wie Behring annahm, von der Concentration des in

Ldsnng betindlichen Metalls, ganz gleich wie das Salz heisse, abbangt,

sondern wesentlich abbangig ist von dem verschiedenen Dissociations-

grad. Das wesentlich Wirkende in den MetallsalzlOsungen ist das Metallion,

so dass Ldsungen, in denen das Metall Bestandteil eines komplexen Jons

ist, sehr wenig desinficirend wirken. Gleichwohl hangt die desinficirende

Kraft eines Metallsalzes nicht allein von der Wirkung des Metallions ab,

sondern das Anion und der nicht-dissociirtc Anteil haben ebenfalls einen

bedeutenden Einfluss. Wahrend die wUsserigen Lfisungen von Sublimat

durch Zusatz von Halogenverbindungen der Metalle und von Salzsaure

herabgesetzt werden, was wabrscheinlich die I'olge geringerer Dissociation

des Metallsalzes ist, wurden Liisungen von Mercurinitrat, Mcrcurisulfat und

Mercuriacetat infolge Zusatzes von Kochsalz in ihrer desinficirenden W7

ir-

kung gesteigert, so dass sie dem Sublimat gleichkommen.

Sluren und Basen w irken nach Massgabe des Dissociationsgrades, und

zwar sind die Wasserstoffionen fur Milzbrandsporen und den Staph, pyog.

aureus ein stSrkeres Gift, als die Hydroxylioncn in gleicher Concentration.

Bei der Flussstiure, Salpetersaure und Trichloressigsaure kommt den

Anionen bezw. dem nicht-dissociirten Anteil der LOsung eine spezifische

Wirkung zu.

Die Oxydatiousmittel wirken entsprecbend ihrer Stellung in der aus

dem elektrischen Verhalten gewounenen Oxydationsreihe, nur das Chlor

passt sich dieser Reihenfolge nicht an, sondern wirkt sehr stark desin-

ficirend. Die Desinfektionskraft einer Kaliumpcriuanganatlflsung wird durch

Zusatz von SalzsSure erheblich gesteigert, was wohl auf das Freiwerden

von Chlor zuriickzufiihren ist.
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In Bouillon, Gelatine, KOrperflfissigkeit etc., odcr in wasserigen Lfisun-

gen, denen derartige Flussigkeitcn zugesetzt sind, ist die desinficirende Wir-

kung der Metal lsalze irn Allgemeinen geringer, als in reinen wfisserigen

I,Osungen, was darauf zurfickzuffihren ist, dass das Metallion feste Verbin-

rlungen eingcht und ausffillt, so dass die Concentration der Metallionen in

solchen Losungen eine Verminderung erfahrt. H. Bischoff.

Blumreich nnd Jacob)', Experimented Untersuchungen fiber Infektions-

krankheiten nach Milzexstirpation. Berl. klin. Wochenschr. 1897, No. 21.

Verff. haben eine grosse Anzabl Meerschweincben entmilzt und diese

sowie Kontrolltiere mit patbogenen Bakterien injicirt. Es fand sicb, dass

die entmilzten Tiere der Infektion mit Bakterien besser widerstanden, als

die Kontrolltiere, wfihrend gegen die Toxine der betreffenden Bakterienarten

ibre Widerstandsffihigkeit nicht erhfiht war. Diese Erbfihung der Wider-

standsfAhigkeit wird bereits geschaffen, wenn die Milz durch Unterbindung

aus dem Kreislauf ausgeschaltet wird. Urn die Ursache dieser auffalligen

Tbatsache festzustellen, haben Vff. virulcnte Kulturen von Bac. pyocyaneus

mit dem defibrinirten Blute teils normaler, teils entmilzter Tiere ffir einige

Stunden zusammengebracbt und das Gemisch einer Reihe von Tieren in-

jicirt. Es zeigte sich, dass die Tiere, welche von den Bakterien mit nor-

malem Blute erhielten, frfiber starben als die, welchen Bakterien einge-

spritzt wurden, die lAngere Zeit im Blute entmilzter Tiere waren, so dass

das Blut entmilzter Tiere bei der innegehaltenen Versuchsanordnung in

hfiherem Grade zu schAdigen vermag, als das Blut normaler Tiere. Als

Verff. eine Zfiblung der corpusculAren Elemente des Blutes vornabmen,

fanden sie, dass im Blut der entmilzten Tiere die Zabl der Leukocyten

sehr betrficbtlich, bis auf das Dreifarhe der ursprfinglicben Zahl erhfiht

ist. Diese Vermehrung der Leukocyten ist nicbt die Folge des Wundreizes

— bei 4 Tieren wnrde die gleiche Operation ausgefiihrt, die Wunde jedoch

gescblossen, obne die Milz zu exstirpiren oder zu unterbindeu, es war dann

eine Vermehrung der Leukocyten nicht zu konstatircn —
,
sondern die Ex-

stirpation der Milz bewirkt die Hvperleukocytose. Es erkliirt sich hieraus

auch, dass die entmilzten Tiere uur gegen die Infektion mit Bakterien

widerstandsfAhiger sind, nicht gegen die Toxine.

Wurde die Infektion der Tiere vor der Milzexstirpation vorgenommen,

so Anderte sich das Resultat, die operirten Tiere starben eher als die nicht

operirten. Das ist sehr natfirlich, da cinmal die bereits inficirten Tiere

durch eine schwere Operation geschfidigt wurden, andererseits die Leuko-

cytose nicht so frfihzeitig auftreten kounte, um noch Heilwirkung zu ent-

falten.

Verff. wollen damit vorlfiufig noch nicht den Beweis erbracht haben,

dass die Veranderungen des Organismus nach der Milzexstirpation mit der

Hyperleukocytose erschopft sind; ob andere Verfiuderungen chemischer oder

morphologischer Natur dabei in Frage kommen, muss durch weitere Unter-

suchungen festgestellt werden. H. Bischoff.
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K. di Mallei. Ueber 1’rS.d imposition ru infektionskrankheiten (lurch Ein-
atmung der in den verscbiedenen Gewerbeu gewOhnlicheren schadlicheu

Gase und IHiuste. 1. Toil: Giftige Gase. Zeitsclir. f. Hvg. 1897. XXIX-
(3.) S. 185.

Verf. experimentirte mit Meerschweinchen, Kaninchcn, Tauben und
Hiihnern. Er setzte die Tiere in einen Kasten uud leitete in denselben so
lange Kohlens3ure, Kohlenoxyd, Schwefelwasserstoff oder Sclnvefelkohlen-

stoff, bis die Tiere sichtbare Merkiualc von Erkrankung zeigten, dann
unterbrach er oder verringerte das Eindringen des Gases und liess die

Tiere so lange in dem Kasten, bis Dyspnoe, KrSmpfe, selbst Betaubung
auftrat. Die Tiere warden taglich 3—6mal den Einatmungen im Minimum
fiir 2—5 Minuten, im Maximum 1—2 Stunden unterworfen. Nachdem er

die Widerstandsfahigkeit gegen die Infektionserreger geschwSeht glaubte,

impfte er die Tiere mit Milzband-, Rauscbbrand-, Coli-, Typhus-, Huhner-
cbolerabacillen, Choleravibrionen und dem Diplococcus lanceolatus, uud
zwar waren die Krreger zum Tei! stark virulent, zum Teil hatte M. dutch

geeignetc Zuchtungsverfahren die Virulent abgeschwilcht.

Die der Einatmung giftiger Gase unterworfenen Tiere zeigten sich

gegen die Infektionserreger weniger widerstandsfahig, die Infektion nabm
einen srhnelleren Vorlauf. Selbst wenti der Infektionserreger so abgc-

schwacht war, dass er unter normalen Verhaltnissen gebaltene empfang-

liche Tiere nicht tOtete, so zeigten sieb die Tiere euipfanglicb. Werden
unempfangliche oder wenig empfangliche Tiere der Einatmung giftiger

Gase nuterworfen, so verlieren sie ihre naturliche Immunitat und werden

fur die Infektion einpfanglich, z. B. Tauben fur Milzbrand. Dieser ver-

derbliche Einfluss auf den Kfirper ist utn so grfisser, je l&nger die Tiere

den Inhalationen ausgesetzt sind. Diese Wirkung der giftigen Gase ist

nicbt als eine spezifische fur ein bestimmtes Organ aufzufassen, sondern es

handelt sich um eine allgemeiue Scbwacbung des gcsammten Organismus.

H. Bis cb off.

Aronson, Ueber eine neue Metbode zur Ilesinfektion von grOsseren Rftumcn

inittelst Formalin. Zeitschr. f. Hyg. 1897. XXV. (1.) S. 168.

A. beschreibt einen einfachen, ausserordentlieb handlichen Apparat,

welcber von der chemischen Fabrik Schering zur Erzeugung von Form-

aldehydgas konstruirt worden ist. Zur Entwickelung von Formaldebyd-

dSmpfen wird das feste, polyinerisirte Formalin, das Trioxymethvlen ver-

wandt. Als zweckmassig bat es sich erwiesen, diesen Kfirper nicht in

Pulverform, sondern in stark komprimirtein Zustande als Pastillen zu ver-

wenden; jede Pastille wiegt 1 g. Das Trioxymethylen wird durch heisse

Verbrennungsgase eines gewfihnlichen Spirituskochers in Formaldehyddampf

verwandelt, welches sich dann mit den Verbrennungsgasen scbneil in dem

zn desitificirenden Hanme verbreitet. A. hat den Apparat zur Desinfektion

von Wohnr&umen verwandt und inittelst bakteriologischer Testobjekte ge-

pruft. Er fand, dass, wenn 2 Pastillen auf 1 ccm Haunt verdampft wur-

den, binnen 24 Stunden eine absolut sichere Oberflacbendesinfektion er-

reiclit wurde, sogar Milzbrandsporcn wurden getOtet. In die Tiefe driugen

die ForinaldehyddSnipfe nicht, so dass zur Desinfektion von Bettcn,
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Matratzcn etc. nacli wio vor der Wasscrdampf Yerwcndung tinden miisste.

Da durch das Formaldehydgas die Gegenstiinde weder in ihrer Form noch

Farbe irgendwie beeintrachtigt werden, so eignet sich diese Desinfektions-

art besonders znr Desinfektion von Portieren, frei hSngenden Kleidern,

Zinimem etc. Da das Formaldehydgas fiir hohere Tiere absolut unschad-

lich ist — A. hielt inchrmals wilhrcnd der 24 Stunden dauernden Desin-

fektion Kauinchen und Meerschweinchen in dem Zimmer, ohne dass diese

irgendwie beeintrachtigt wurden — , und da der Forraaldeliydgeruch nacli

Beendigung der Desinfektion mittelst Liiftung verhaltnismassig leicht entfernt

werden kann, so ist genannter Apparat bisher fur die Desinfektion mittelst

Formalin der beste, zumal er sehrbillig ist und oline irgendwelche Gefahr

atich Laien in die Hand gegeben werden kann. H. Bi sell off.

Siogert, Ueber die diuretische Wirknng der SalicylsSure nnd des CoffeTns.

Miincb. med. Wochenschr. 1897, No. 20/21.

Bei einem Ajahrigen, an chronischer I’eritonitis erkrankten Kinde

musste wegen Ascites mehr als OOmal die Punktion vorgenommen werden;

trotz andauernder Gaben von Ooffeinum natro salicylicnm in Tagesdosen

von 0,6— 1,0 g fiillte sich der Leib nach nielir oder minder kurzer Zeit

immer wieder. Bei diesem nur geringen Krfolge suchte S. die Wirkung

eines jedeu der beiden Couiponenten des Mittels festiustellen und kain da-

bei nach vielfachen Versuchen zu dem Besultat, dass die Wirkung des sali-

cylsauren Natrons eine ansgesprochen antidinretischc, die des Ooffein. pur.

dagegen eine hervorragend diuretische war; im weiteren Verlaufe der Krank-

heit wurde daher rcines Ooffein in Tagesdosen von 0,0 g verabreicht und

bei dieser Medikation weitere Punktion vermieden. Tierversuche zeigteii

dann, dass die beginnende OoffeTiidiurese durch Natrium salicylicum untcr-

druckt werden kann. Recht bewShrt hat sich eine Kombination von

Coffeiuum purnm mit Digitalis derart, dass pro die 0,5 Ooffein und 0,1

Fol. digit, pulv. gegeben wurden. K. Kronthal.

F. P. Hoarder, Sulphonal poisoning in a case of melancholia agitans.

Lancet 1896, No. 3820.

Ein 43jShriger, ziemlich kraftiger, kflrperlich sonst gesundcr Mann er-

hielt gegen seine hochgradigen Aufregungszustande eine Miscbnng von

Bromkalium mit Chloralbydrat, und als dieses nicht recht wirkte, 3mal
tilglich ca. 1,0 g Sulfonal in warmem GetrSnk; die Wirkung war zu-

friedenstellend, der Patient wurde ruhiger, Schlaf und Nahrungsaufnahme

besser. A Hein am vierten Tage tiel der ataktischc Gang des Pat. auf, der

in all’ seinen Bewcgnngen den Eindrnck eines Betrunkenen machte; am
sechsten Tage liess die Diurese sehr nach, der Urin zeigte eine dunkle

FSrbung. Das Snlfonal wurde sofort ausgesetzt; am folgenden Tage Urin

sehr spftrlicb, von Porter-Rhnlicher Farbe, enthftlt sehr grosse Mengen Al-

bumin. Patient geriet in einen soporOsen Zustand, gleichzeitig trat ein

leichtes Oedem der Augenlider auf; Puls und Temperatur zeigten keincAb-

weichung. Unter Anwendung von Badern und Diureticis besserte sich der
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Zustand sehr schnell, zahlreiche spatere Urinuntersuchungcn ergaben nie

wieder eine Abweichung von der Norm. Die bisher be k aim ten Falle von

Sulfoualvergiftung wurden meist nach langdauerndem Gebrauch des Mittels

beobacbtet und verliefen stets unter anderen Erschein ungen.

K. Krontbal.

V. Starck. Ueber die Bedeutuug des Milztumors bei Rachitis. D. Archiv

f. klin. Med. LVI1. S. 206.

Unter 100 rachitischen Kindem fand Verf. 68, deren Milz deutlich

fiihlbar war. Fur dieFrage, ob es einen rachitischen Milztumor giebt, ist

aber zu beachten: 1. dass nicht jede fuhlbare Milz bei Kindem in den

ersten Lebensjahrcn als vergrossert zu betrachten ist, soudern nur dann,

wenn man ihre Spitze in einem geringeren Abstande als 2 cm von der

Spitze der 11. Rippe deutlich fuhlt. Weiter ist zu berucksichtigen, dass

bei Kindem der ersten Lebensjahre, auch wenn sie ganz frei von Rachitis

sind, chronische Milztumoren — worauf schon Bright hingewiesen hat —
ausserordentlich hftufig unter den verscbiedensten pathologischen Verbalt-

nissen sich bildeu, zumal im Laufe von und nach Magcndarmaffektionen

und Lungenkrankheiten. — In vollkommener Uebereinstimmung mit den

klinischen Befuuden bildete auch bei Leichen von Kindem der ersten

Lebensjahre der Milztumor ein ausserordentlich h&utiges pathologi-

sches Vorkommnis (ausgeschlossen wurden bei dieser Untersuchung alle

Leichen von an Tuberkulose, Syphilis, akuten Infektionskrankheiten Ver-

storbenen). Wall rend aber bei rachitischen Leichen sich in 67 pCt. aller

Falle der Milztumor nachweiseu liess, war das bei Nichtrachitischen in

50 pCt. der Fall; sonach bei beiden Kategorien fast in derselben Haufig-

keit. Weder am Lebenden noch an den Leichen war nachzuweisen, dass

das Vorhandensein oder Nichtvorhandeuseiu eines Milztumors oder die

GrOsse des letzteren irgendwie von detn Grade der rachitischen Knocheu-

veranderungen abhangig ist. Die von einzelnen Autoren aufgestellte Be-

hauptung, dass der Milztumor sich besondors bei Rachitis fande, wenn die-

selbe sich im Anschluss an kongenitale Lues entwickle, fand Vf. in seinen

Beobachtungen durchaus nicht bestatigt. Nach allem halt Verf. es nicht

fur berechtigt, den Milztumor als Symptom der Rachitis anzusehen.

Stadthagen.

J. Kernheim, Zwei Falle von Strcptococcensepticamie mit Ausgang in

Heilung. Jahrb. f. Kinderheilk. XLI11. S. 208.

Verf. beschreibt 2 Falle von Septicamie. Ira ersten Fall war ein 10-

jabriger Knabe im Anschluss an ganz leichten Scharlach, im zweiten Fall

ein 12jahr. Madchen im Anschluss an eine Influenzapneumonie erkrankt.

In beiden Fallen waren die klinischen Krscheinungen schwere (charak-

teristisches Fieber mit SchuttelfrSsten, schwere StOrung des Allgemein-

befindens, Delirien etc.). Der Klappenapparat des Herzens war bei beiden

Kindern verschont geblieben. Bei beiden konnte Verf. Streptococcen im

Blute nachweisen.

Bei der zweiten Kranken waren rasch vorubergehende Gelenkschmerzen,

bei dem ersten serSse bis leicht eitrige Ergusse in die Gelenke aufgetreten;
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in letzteren konnten trotz wiederholter Untersuchungen keine Mikroorganis-

men gefunden werdeu. Verf. vermutet daher, dass die Gelenkerscheinungen

durch ToxinwirkuDg hervorgerufen waren. Trotz der scbweren Erscbei-

nungen von Sepsis genasen beide Kranke vollstiindig. Stadtbagen.

H. Calien, Ein seltener Fall von Gallensteinen. I). nied. Wocbenschrift

1806, No. 41.

Bei einer 40 Jabre alten gesunden Frau ging obne jede vorangegangene

Bescbwerde ein grosser Gallenstein per rectum ab, der nur beim Durch-

passiren des untersten Darmabschnittes einen heftigen Schmerz verursachte.

Die Untersuchung der Frau nacb dem Abgang des Steines ergab keinerlei

pathologische Zustande, nicht einmal ein starker Druck auf das Abdomen
und in der Gallenblasengegend wurde irgendwie scbmerzhaft cmpfunden.

Der Stein selbst bestand aus 14 kleinen, die durcb eine Zwischensubstanz

zu einer Masse verbunden waren, welch’ letztere einem Stucke Caudiszucker

ausserordentlicb Shnelte. Die einzelnen Steine sind fast gleich gross, poly-

edrisch und von hellgelber Farbe. Der Stein wiegt in seiner Gesammtheit

12,83 g, der LSngsdurcbmesser betrfigt 4 cm, ebensoviel auch der Breiten-

durchmesser, wahrend die Hebe nur 3 cm aufweist. Das spezifiscbe Ge-

wicht ist geringer als das des Wassers. Beira Durchsagen eines der kleinen

Steiuchen fand sich auf dem Durchschnitt ein pigmentirter Kern, der von

einer hellgelben Schale umgebeu war, iu dereu Mitte wiederum gleichfalls

ein concentriscber pigmentirter KOrper sich vorfand. Es handelte sich also

um gewohnliche Cbolesterinpigmeutgallensteine. Die bindeude Masse be-

staud grOsstenteils aus orgatiischer Substauz. Im vorliegenden Falle muss

das Steinconglomerat nach Verwachsung der Gallenblase rait dem Harm in

den letztereu gelangt sein, und zwar muss wohl das Colon der betreffende

Darmabschnitt geweseu sein, da der grosse Stein wohl nicht obne erheb-

liche Beschwerden den Diinndarm passiren konnte. Damit stimmt uberein,

dass die Pat. angab, vor etwa 2 Jabren einen Scbmerzanfall im Bauchc

gehabt zu haben, der mit Fieber einherging. Nacb dem Aufhiiren der

Scbmerzen sei dann eine scbmale, ziemlich lange, bautartige Masse mit

dem Stuhle abgegangen, die vielleicbt ein Darmstiick gewesen ist. Warum
dann der Stein erst 2 Jabre spftter spiiter per rectum abging, bat vielleicbt

mechanische Verhaltnisse zur Ursache, vielleicht war er mit der unteren

Seite fest mit der oberen Gallenblasenwand verwacbsen.

C. Rosenthal.

A. Obalinski, Ein weiterer Beitrag zur totalen Darmausschaltung. Wien,

med. Presse 1897, No. 35.

Auf Grand eines von ihm selbst operirten und behandelten Falles

kommtVerf. bezuglich der Frage fiber die totale Darmausschaltung zu fol-

genden Scblusssfttzen:

1. Elu in normalem Zustande befiudliches Dickdarmstuck kann voll-

kommen, d. b. ohne Hinterlassung einer Fiste), nach aussen straflos aus-

geschaltet werden.

2. Die normale Scbleimbaut eines solchen Darmstuckes bewabrt iSngere
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Zeit hindurch ihren Ban, seceroirt nicht ubermassig und aucli niclit in riem

Maasse, wic man dies nach den Versuchen Hermann's annehmen sollte.

3. Die pathologischen rrozes.se ini Allgemeinen und der Tuberkulose

ini Bcsonderen scheinen zu einer erhohteu sekretorischen Thfitigkeit auzu-

regen, wodurch ein Znstand herbeigefiihrt wird, welchen Salzer und seine

Anhanger furchtetcn. C. Rosenthal.

B. SchaposehnikofT, Zur Frage fiber Pericarditis. Mitteil. aus d. Grenz-

gebieten d. Med. u. Chir. 11. (1/2.)

Ueber die Rage des Herzens in dem mit pericarditiscber Flussigkeit

geffillten Fericardialsack gchen die Ansichten derAutoren auseinander. Die

nieisten (namentiich deutschen) Autoren beliaupten, dass das Herz, als

spezifisch schwerer K Orper, im Exsudate nach unten und hinten sinkt;

demgegenfiber lehren Andere, dass das Herz melir nach obeli schvvimmt

und sich in der Nahe der vorderen Pericardialwand befindet. Diese Frage

ist von Bedeutung nicht nur in diagnostischer, sondern auch in thera-

peutischer (operativer) Beziehung; alljahrlich werden Faile beschrieben, in

denen bei Paracentese des Pericards das zu nahe der vorderen Brustwand

anliegende Herz vermittelst des Trokarts verletzt wnrde; Verf. selbst hat

sich wioderholt bei Obduktionen fiberzeugt, dass das Herz vorn der Brust-

wand an lag, xvahrend sich die Exsudatftussigkeit zu beiden Seiten des Or-

gancs befand — trotz fchlender Adhasionen zwiseben beiden Pericardial-

blattern. Beliufs experimenteller Aufklarung dieser streitigen Frage machte

Verf. bei 8 Leichen Injektionen in den Pericardialsack, teils mit Wasser,

teils mit Gelatine oder Paraffin, am beaten aber mit einer Mischung aus

Gelatine, Wasser, Glycerin und Gummi arabicum. Trotzdem das spez. Ge-

wicht dieser Flussigkeiten nicht hOber war, als das der gewfihnlichen Ex-

sudatfliissigkeit, senkte sich das Herz innerhalb der injicirteu Flussigkeit

nicht, sondern stieg nach vorn und schwamtn auf der Flussigkeitsober-

flaclie. Verf. glatibt, dass es die Klasticitat der grossen Gefasse ist, welche

die Tendenz hat, das Herz nach vorn und oben zu ziehen. Bei dieser ex-

perimentell nachgewiesenen Luge des Herzens schliesst die Gegcnwart des

Epitzcnstosses und der poricardialen Reibungsgerausche noch nicht selbst

ein copiOses pericarditisches Exsudat aus.

Srhliesslich empfiehlt Verf. behufs ErOffnung des Pericardialsackes —
anstatt der sonst bevorzugten Stelle links vom Sternum — den 3. und 4.

rechten Intcrcostalraum unweit vom Sternalrand, resp. (bei copiOsem Ex-

audat) den 0. linken Intercostalraum. Perl.

Aufrecllt, Aufliebung des bronchialen Atemgerausches fiber der Trachea

durch Stenosirung beider Hauptbronchien. Deutsch. Arch. f. klin. Med.

LVUI. (4/5.)

Wie in einigen frfiheren Fallen des Autors, so wurde auch in dem
vorliegenden — bei boebgradiger Atemnot der Kranken — das sonst fiber

der Trachea hOrbare bronchiale Atemgerausch vermisstj hieraus wurde auf

cine Stenose der Trachea resp. beider Hauptbronchien geschlossen; bei der

Autopsie fanden sich in der That letztere durch indurirte Drfisen in ihrem

Digitized by Google



No. 42. Wertheimer und Lkpaok. — Lakiir. Bkascti. 743

Lumen erheblich verengt. Verf. bait dies Symptom der Aufhebung des

Bronchialatmens fiber der Trachea fur pathognoinonisch fur Stenose der

Trachea oder beider Hauptbronchien; er erklfirt es durch eine Abschwachuug

der Strfimungswirbel der Luft an dem Uebergange aus der Glottis in die

Trachea infolge davon, dass das Lumen der Trachea an der verengten

Stelle nur der Weite der Glottis entspricht oder darunter bleibt. Perl:

E. Wertheimer et L. Lepage, Sitr les monvements des merabres produits

par l’excitation de 1’heuiisphere cerebral du cote correspondant. Arch,

de physiol. 1807, No. 1.

Da bckanntlich bestimmt lokalisirte Rindenreizungen nicht nur Kon-

traktionen der Extremitaten der entgegengesetzten Kfirperhalfte, sondern

auch solche auf der gleichseitigen Seite erzeugen, suchten die Verff. durch

Versuche an Hunden experimentell festzustellen, welchen Weg diese Reize

nehmen, urn die gleichseitige Kfirperhalfte in Bewegung zu setzcn. Sie

nahmen an chloroformirten Hunden Durchschneidungen vor, und zwar einer

Ruckenmarkshalftc oder dcr corticalen Centren in der Medianfurcbe u. s. w.

Aus ihren Untersucbungen scheint hervorzngehen, dass direkte Reziehungen

und Verbindungen einer Hirnhemispharc mit der ihr entsprechenden Halfte

des Ruckenmarks vorhanden sein mfissen, indem ein Teil der Pyramiden-

seitenstrangfasern auf derselben Seite fortgelit, ohne die Kreuzung mitzu-

machen. Ob diese Kinrichtung konstant ist, bleibt fraglich; ebenso, ob sie

votn Hnnde ohne Weitercs auf den Menschen zu ubertragen sei. Jedenfalls

spricht die Auslfisung gleichseitiger Bewegungen durch corticale Reize nach

Durchschneidung der entgegengesetzten Riickcnmarkshalfte fiir diese An-

schauung und gegen die Auffassung von Franck et Pelves und Lewaschew,
die eine Verbindung der eiuen Ruckenmarkshalfte mit der anderu durch

Querkommissuren fur erforderlich halten, urn den corticalen Reiz von der

Hirnrinde auf die gleichseitige Kfirperhalfte zu ubertragen. Auch die mo-

torLschen Rindenceutren der gegenuberliegenden Hemisph&re konnten abge-

tragen werden oder durch transverso-Iongitudinale Durchschneidungen des

Corpus callosum abgeschnitten werden, ohne dass die Bewegung der gleich-

seitigen Kfirperhalfte bei motorischen Rindenreizen deshalb unterblieb.

Demnach scheint jede Hemisphfire beide Kfirperbalften mit zu innerviren.

Ob das Kleinhim und die basalen Ganglien eine Rolle bei der Auslfisung

der Bewegungen auf der homonymen Kfirperhalfte spielen, scheint den

Verfassern zweifelhaft; sie modificiren nur den Charakter der Bewegungen,

ohne diese auslfisen zu kfinneu. S. Kalischer.

1) M. Laelir, Lepra und Syringomyelie. Berl. klin. Wochenschrift. 1897,

No. 3.

2) M. llraseh, Syringomyelie und Trauma. Aerztl. Sachverstandigeu-Ztg.

1897, No. 4.

1) Zweifellos ist in einer Reihe von Fallen die Lepra nervosa als

Morvan’sche Krankeit oder Syringomyelie augesprochen worden. Allein es

liegen doch genugend differential diagnostische Momente vor, die eine

S'
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Unterscheidung dieser beiden Krankheitsformen ermfiglicben. — Bei der
Lepra finden wir Wuchcrungen des Kudo- und Perineuriums rnit inter-

stiticller und parencbymatdser Erkrankung der peripherischen Nerven an
ibren Endausbreitungen; diese pathologischen Veranderungen, in denen sicli

zumeist Leprabacillen finden, sind fast nie bis zum Ruckenmark aufge-
stiegen, und wo sich Ruckenmarksverfinderungen bei der maculo-anfistheti-

schen Lepra fanden, sind sie als geringe, als secuudare bezeichnet (Dege-
uerationen der Hinterstr&nge), und fast stets misslang der Nachweis von
Leprabacillen im centralen Nervensystenr, sowohl bei der Lepra wie bei
der echten Syringomyelie. Bei letzterer findet sicb konatant eine ausge-
debnte Gewebsveranderung (Gliawucberung, Hfihlenbildung) in den centralen

Teilen der grauen Riickenmarkssubstanz. Klinisch scbeint die Lepra ner-
vosa sicli fiber Jahre hinziehen zu kfinnen und Stillstande, ja Heilungen

aufzuweisen, wahrend die Syringomyelie stetig progressiv verlauft. Beide
kfinnen sich schleichend entwickeln und erst gelegentlich bei schmerzlosen

Verbrennungen oder Zellgewebsentzfindungen zur Entdeckung kommen. Die
leprfisen Haut- und Nerveninfiltrate weisen nicht i miner Bacillen auf, und
der negative Befund in einem anasthetischeu Hautgebiete ist nicht ent-

scbeidend. Die spindelffirmige Verdickung der Nerven (Ulnaris, Peroneus,

Supraorbitalis) spricht zu Gunsten der Lepra. Die Anastbesieen, Muskel-

atrophien und vasomotor. Erscheinungen treten bei der Lepra regellos an
Kumpf, Gesicht, Extremitaten gleicbzeitig und multipel auf, wahrend die

Syringomyelie an umschriebenen Segmenteu des Biickenmarks ibren Aus-

gangspunkt nimmt (raeist dorso-cervicale Gegend, oberen Extremitaten).

Charakteristisch fur Lepra sind der frube Beginn im Gesicht, der Ciiien-

und Haarausfall, und die multipel auftretenden pigmentirten. auch pigment-

losen, hyper- und hypnfisthetischen Flecke; die akuten recidivirenden Ge-
lenkscbwellungen und Defnrmitaten bei Lepra, unterscheideo sich von den

syringomyelitischen Atrophieen durch ihre Schmerzhaftigkeit. Die Ulcera-

tionen und Neurosen, sowie die Verstummelungen sind bei der Lepra

haufiger und ausgepragter. Die leprose Muskelatrophie ergreift rneist die

kleineren Hand- und Fussmuskeln, schon seltener das Gebiet der Vorder-

arm- oder Unterschenkelnerven, sie fallt immer in das Bereich der Haut-

anasthesie, und zeigt sich schon fruh in einzclnen Gesichtsmuskeln (Orbi-

cularis oculi); die syringomyelitische Atrophic ergreift oft die proximaleu

Teile der Extremitaten (Schultern) zeigt nicht selteu einen gekreuzten

Typus, ist oft sehr weit verbreitet, und geht nicht selten mit fibrillaren

Zuckungeu und schwereu Veranderungen der elektrischen Erregbarkeit

einhcr. In der Regel zeigt die leprOse Anasthesie neben der Stbrung der

Schmerz- und Temperatur-Empfindung auch eine Beeintnlchtigung der tak-

tilen Hautempfiudung, wahrend bei Syringomyelie eine mehr dissociirte

Anasthesie vorliegt. Allein hiervon giebt es Ausnahmeu, und auch bei

der Lepra finden sich particlle EmpfindungsstOrungeu. Sehr verschieden

aber ist die Lokalisation der Empfindungrstdrung. Wahrend bei der Lepra

regellos fiber die gauze Kfirperhaut zerstreute Plaques von mannigfacher

Form und Grfisse auftreten, die an den peripherischen Teilen (wie die

hysterischo Anasthesie) haudschuh- oder strumpffOrmig eine senkrecht zur
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Gliedachse verlaufende Abgrenzung aufweisen, — finden wir bei dcr Syringo-

myelie am Rumpf gurtcl- und westenfSrmige Zonen nnd lings gerichtete

Streifen an den Extremitaten, und zwar an der Anssen- oder Innenseite

des Armes und an der vorderen oder hinteren Seite der Beine (segmentate

SensibilitatsstOrung). Bei der Syringomyelie dfirften als Stiitzen fur die

Diagnose ferner in Betracbt kommen, bulbire Stdrungen, Sympathicus-

lahmungen, Hyperhidrosis, Kyphoskoliose, SphincterensMrungen, Spasmen

der unteren Exsremit&ten, Druckanalgesie der peripherischen Nerven, wah-

rend bei Lepra die Nervenstimme im Beginne der Neuritis mehr druck-

empfindlich sind.

2) B. weist darauf bin, dass die Syringomyelie eine Krankheit ist, die

meist schon in der Anlage des Riickenmarks begrundet ist (endogenes

Leiden). Doch giebt man auch eine embryonale oder entwicklungsgcschicht-

liche Anlage der Krankheit zu, so kbnnen doch occasionelle Momente, wie

Traumen, gleichwohl bei der Genese der Erkrankung eine Rolle spielen,

und zwar vorwiegend StOsse und Erschutterungen des Riickenmarks selbst,

also grobere Verletzungen, in denen die kiinischcn Erscheinungen erst nach

dem Trauma hervortreten. In ueuerer Zeit suchte man vielfach andere

Traumen und geringfiigige Verletzungen atiologisch verantwortlich zu

machen, und zwar teils fur progressive Muskelatrophien, teils fur Syringo-

myelien, und suchle man vielfach durch eine hypothetische Anuahme einer

Neuritis ascendens die peripherische Liision mit dem centralen Rucken-

marksleiden in Zusammenhaug zu bringen; dieselbe ist jedoch weder vora

pathologisch-anatomischen
, noch vom kliniseben Staudpunkte aus haltbar.

Wo eine aufsteigende Entzundnng der Nerven vorliegt, wie bei Lepra,

Phtegraonen und organiseben Gifteinfliissen, ist auch klinisch noch nie der

Beweis erbracht worden, dass dieselbe sich bis ins Ruckenmark fortsetzt

(Schwellung, Verdickung, Schmerzhaftigkeit der Nervenst&mme). Auch
wurde es nicht zu erkl&ren sein, warum ein Trauma, das den ganzen

Nervenstamm trifft, nur eine isolirte aufsteigende Neuritis bestimmter Neu-

rone (der motorischen bei progressiver Muskelatrophie) verursachen sollte.

Auch die Entstehung centraler Riickenmarksaffektionen (Muskelatrophie

und Syringomyelie) auf dem Wege des Reffexorganes (Reizung von peri-

pherischer Lasion aus) ist noch sehr zweifelhaft und aufechtbar.

In einem von B. mitgcteilten Falle, wo wegen einer Verbrennung, die

als Drsache der Erkrankung (Syringomyelie) angesehen wurde, Rentenan-

spruche erhoben wurden, konnte erwiesen werden, dass bereits seit zehn

Jahren Erscheinungen einer centralen Erkrankung (Pupillendifferenz und

Hemihyperidrosis) verlagen, wAhrend der Unfall erst vor 2 Jahren aufge-

treten war. Die zeitliche Aufcinanderfolge von Trauma und Ausbruch der

Krankheit ist in erster Reihe bei Begutachtung derartiger Falle ins Auge

zu fassen. Ein Trauma kann eine bereits latent oder in geringem Grade

bestehende Syringomyelie zur Verschlimmerung und schnelleren Progression

bringen; es kann auch einen Einfluss auf die Lokalisation dcr Erkrankung

ausiiben und insofern bei der Begutachtung trotzdem Berucksichtigung finden

mussen. S. Kalischer.
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H. HoehhauH, Ueber familiare spastiscbe Spinal paralyse. D. Zeitschr. f.

Nervenhlk. IX. (3/4.)

Bei drei Geschwistero im Alter von 8, 13 und 21 Jahren ohne here-

ditare Belastung bestand eine spastiscbe Parese der unteron ExtremitSten

rait Erhohung der Reflexe und Fussclonus, ohne jegliche Sens ibili tats-.

Blasen- und MastdarmstOrung, nocli andere Anomalien des Nervensystems.

Stets begann das Leiden im 2. Lebensjahr, schritt allm&hlich fort und er-

reicbte im 6. aeioe grosste Intension, dann blieb es station&r oder besserte

sich durch Rehandlung ein weuig, oder es schritt auch writer vor. Fruh-

geburt, Gcburtsorschwerung, Lues waren nicht vorbandeu. (n der Aaceu-

denz bestand Neigung zu Tuberkulose. H. spricht sich gegen die Meiuung
aus, diese Affektion als Little’sche Krankhe.it oder Hirnerkrankung aufzu-

fassen. Anaioge Fillle von farailiSrer spastischer Spinal paralyse sind von
Krafft-Ebing, Newmark, Erb, Przibram iu cbenso reiuer Form beschrie-

bcn worden. Die Fftile von Bernhardt, Schultze, Howes und Tooth
sind nicht als reine anzusehen, da in einigen Hirnsymptome vorhanden

sind, und bei anderen (lurch das atiologische Moment einer erschwerten

Geburt der Gedanke an eine cerebrale StOrung nahe gelegt wurde. — Deu
reineren Fallen ist gemeiusam das Felileu jeglichen fttiologischeu Moments,

die Beschrankung auf die unteren Extremitateu, das familiare Vorkoramen;

in alien 14 beschriebenen Fallen handelt es sich urn Geschwistergruppen.

Verschieden sind der Zeitpunkt des Einsetzens der Erkrankung (meist die

ersten Lebensjahre) und der weitere Verlauf (Stillstand meist, doch auch

Besserung und Verschlimmerung). — Die Fallc verhalten sich ahnlich,

wie die von StrCmpell publicirten Beobachtungen von hereditarer spasti-

scher Spinal paralyse bei Erwachsenen. S. Kalischer.

A. N. Bernstein, Die psychischen Aeusserungen der Chorea minor. Allg.

Zeitschr. f. Psych. L1II. (4.)

Nach B. haben die choreischen Psychosen Eigenschaften, welche sich

zu einer besonderen Gruppc zusammenfassen lassen; andererseits komraen

bei der Chorea alle bekannten psychoneurotischen Erkrankungsformen vor,

doch werden die typischen Bilder durch die elementare chronischc Grund-

lage modificirt, so durch den schnellen Stimuiungswechsel, die zahlreichen

hallucinatorischen Eindrucke u. s. w. Nur in 3 pCt. der Fftlle verbindet

sich die Chorea mit einer Psychose. S. Kalischer.

H. Quincke, Ueber Meningitis serosa und verwandte Zustande. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. IX. (3/4.)

Zu seinen frflher mitgeteilten Beobachtungen fiigt der Verf. 10 neue,

meist akute Fillle, einige freilicb, wie es scheint, auf dem Boden eines

chronischen Hydrocephalus entstanden. Der Verlauf und die Ausgange

waren sehr wechselnde. Meistens bestanden die Syroptome des Hirndrucks

mit oder ohne Fieber, mit oder ohne Herdsymptome, die Lumbalpunktion

ergab gesteigerten Druck und schwankenden Eiweissgehalt (bis 1,5 pM ),

sie war haufig von einer eklatanteo Besserung gefolgt. Einige Fillle endetcn
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letal, oder os blieb nach dem Abklingen der akuten Erscheinnngen Atnaii-

rose zuruck infolge von Atroph. n. opt. Aetiologisch scbienen ausser den

scbon fruber genannten Ursacheo Influenza, Otitis media, DurchnAssung

eine Kolle zu spielen. Die drei letzten FAlle, weicbe fieberlos veriiefen,

machen die entzundliche Natur der Krankheit zweifelbaft. Der Verf. ver-

sucht desbalb die Exsudation als einen angioneurotischen Erguss zu deuten.

Neben der Quecksilberkur empfiehlt Verf. die PrAparate der Salicylreihe.

M. Brasch.

H. Higier, Centrale HSmatomyelie des Conus medullaris. Deutsche Ztschr.

f. Nervenheilk. IX. (3/4.)

Die 28jAhrige Frau sturzte von betrAchtlicher HOhe auf das GesAss

and bekam sehr bald Paraplegic der Beine mit Sensibilit&tsstorungeu,

ausserdem Stubl- und Urinretentiou. In kurzer Zeit schwand die LAhmung
der unteren ExtremitAten und die SensibilitAtsstSrung giug derartig zuruck,

dass sie sicb in dissociirter Form lokalisirte auf die Glutaeal- und Peri-

nealregion, auf 2 symmetrische Streifen am hinteren Dmfang der Ober-

schenkel, auf die SchleimhAute des Mastdarms, der Blase und der Geni-

talien; statt der Retentio urinae et alvi trat Inkontinenz auf. Die Pat.

gebar vor und nach dem Sturz in normaler Weise ohne Arztlicbe Hulfe.

Eine Fraktur im Gebiet des 11.— 12. Dorsalwirbels, welch die Pat. davon-

trug, konote fQr diese Storungen nicht verantwortlicb gemacht werden;

der Verf. glaubt vielmehr in dem beBchriebenen Symptomenkomplex den

deutlicben Hinweis auf eine centrale HSmatomyelie des Conus medullaris

erblicken zu durfen. M. Brasch.

A. Fraenkel, Ein Fall von Polyneuritis mit multiplen schwielenartigen

Granulationsgeschwiilsten der Haut. Deutsche med. Wochenschr. 1806,

No. 45.

Der 40Jahre alte Patient erkrankte ein baibes Jahr vor der Aufnahrae

mit symmetrisch auftretenden multiplen Geschwulsten an Armen und Beinen.

Dazu gesellten sich ParAsthesien und Scbw&che in den Beinen und eine

recidivirende linksseitigo Facialisl&hroung, spAter wurden auch die Arme
befallen. Die Geschwfllste waren schwielenartige Gebilde in der Haut,

mikroskopisch ergaben sie das Bild von Granulationsgeschwulsten mit

Riesenzellen. Tuberkelbacillen fehlten. Kulturversuche blieben ergebnislos.

Im Debrigen bestanden die Symptoms einer multiplen peripheren Neuritis.

Die Tnmoren bildeten sich unter Jod- und Quecksilberdarreichung zuruck,

bildeten sich aber nach Aussetzen dieser Therapie von neuem, einige wuchsen

schon vor Beendigung der Kur aufs Neue. Unter einer wieder anfgenommenen

antiluetischen Behandlung kam es sugar zu einer Verschlimmerung. Der

Verf. mdchte deshalb nicht mit Bestimmtheit in diesen Geschwulsten Mani-

festationen der Syphilis vermuten, wenn auch der Bau der Geschwulste

den Verdacht nahelegt, dass es sich um Lues handelte. Die Neuritis kdnnte

dann anf die gleiche Ursache bezogen werden, da wenigstens andere fttio-

logische Faktoren bei dem Patienten nicht in Frage kamen.
M. Brasch.
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C. Hoelisinger, Eine neuc Theorie der congenital -sypbilitischen Frtih-

affcktionen. Wiener raed. Woclienschr. 1897, No. 25—27.

Bine besondere Eigentiimlichkeit der hereditAren Syphilis in derFotal-
und ersten S&uglingsperiode gegcniiber der acquirirten Syphilis besteht in

ihrer vorwiegenden Tendenz zu diffuser Infiltration, wlhrend wirklich

knotenfdrmige Syphilonie bei ihr fast gar nicht vorkommen. Bs zeigt sich
dies namentlich ausgeRprochen an den inneren Organen, doth bestehen

analoge Verhaltnisse auch an der Haut, wie z. B. bei der diffusen Erkran-
kung der Flantae und Palmae. Anatomisch halt sich die congenital-syphi-

litische entzundliche Zellwucherung immer an die BlutgefAssverteilung und
geht von dem adventitiellen und periadventitiellen Gewcbe der Arterien

und Venen kleinsten Kalibers aus. Nach den Beobachtungen des Verf.’s

spielen sich die Frflhmanifestatiouen der heredittLren Syphilis fast aus-

schliesslich an den drusigen Organen ah, so dass eine bestimmte Beziehung

der zur fOtalen Bntwicklung und KrnAhrung der spezifischen Bpithelien

eines Drusenparenchyros notwendigen intensiven Saftstrdmung und Blut-

gefAssentwicklung zu der diffusen Syphilis der Drusengebilde zu bestehen

scheint. Das Virus entfaltet da, wo bei seiuern Eindringen in den fOtalen

Organismus die stArksten forinativen und nutritiven Reize herrscheu, wo
der Vascularisationszustand am hOchstcn entwickclt ist, zuerst und am
intenBivsten seine Wirkung. Deshalb erkraukt die am friihesten sich ent-

wickelnde Leber immer zuerst und besouders hochgradig, dann erst folgen

Nieren, Lungen, Pankreas und die Driisenkorper der Darmschleimhaut. Es
erklart sich so auch, warum bei der congenitalen Syphilis die Haut spAter

als die drusigen inneren Organe, fast immer sogar erst itn extrauterinen

Leben, erkrankt, und warum gerade die Haut der Handteller und Fuss-

sohlen am ersten nnd intensivsten befallen zu werden pflegt. Anatomisch

findet man auch hier, dass die krankhafte Zellwucherung sich in den An-
fangsstadien des Prozesses ganz aussrhliesslich an den Verlauf der Blut-

gefAssramifikationen hillt und dass sie am GefSssnetz der Schweissdrusen-

knAuel am mAchtigsten ausgebildet ist. Nun entsteht aber der Drusen-

apparat und damit eine reichere Vascularisation der Haut erst zu einer

Zeit des lntrautcrinlebens, in der die grossen Darmdrusen lAugst schon

fertig gebildet sind; andererseits entwickeln sich an Handtellern und Fuss-

sohlen die Schweissdrusen viel friiher und reichlicher, als an andereu Haut-

stellen.

Eine ilhnliche intensive SaftstrOmung und BlutgefAssbilduug, wie in

den Druseuparenchymen
,

findet sich beim FOtus auch an den Epiphysen-

grenzen der ROhrenknochen, von denen ja allein das LAngenwachstum der

Knochen ausgeht; deshalb erkranken auch diese Stellen der stArksten for-

mativen ThAtigkeit allein, wAhrend die Diaphysen von entzundliehen Ver-

anderungen Rtets frei bleibeu. H. Muller.

Vajda, Ueber Injektionen in die HarnrOhre. Wien, med, Woehenschrift

1897, No. 23—28.
Verf. stellte zahlreiche Versuche dcrart an, dass er eine Methylenblau-

losung mit gewOhnlicher Spritze in die HarnrOhre injicirte und daun ver-
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inittelst des Endoskops konstatirte, wie weit sie vorgedrungen war. Es

zeigte sich dabei, dass sie rait wenigcn Ausnahmen, entgegen der Annahme
der moisten Autoren, aucb den hinteren Teil der Urethra bespfilt hatte.

Der in der Pars membranacea and prostatica durch den Muskeltonus ge-

steigerte Widerstand gegen das Vordringen der Flussigkeit erwies sicb hOch-

stens einem Wasserhfihendruck von 2 m gleicb und liess sich obne jede

Gefabr fiberwindeu. Bcdeutender ist das Hindernis, welches ein durch

Voile der Blase oder Reizungen aller Art erhOhter Tonus, besonders aber

der sog. Tenesmus urethrae bildet; es ist hier am zweckmfissigsten. die

Teinperatur der lnjektionsflussigkeit bis zur KOrpertemperatur zu erhOhen,

wahrend eine Forcirung der Injektion otwa durch ErhOhung des Druckes

fiber das angegebene Maass von 2 m hinaus nicht ratsam erscheint. Die

Ueberwindung des physiologiscben Tonus geschieht am besten durch lang-

sanie und gleichm&ssige Einspritzung; damit eine solche aber moglich ist,

mfissen Kaliber und Gang der Spritze durchaus gleichmtissig, ihr Reibuugs-

widerstand gering sein. Was das Quantum der zu injicirenden Flussigkeit

betrifft, so genugten 12 Cubikcentimeter bei noch so weiter Harnrfihre

zur Erreichung der Pars prostatica. Die Einspritzung soil sistirt werden,

sobald sich ein deutlicher Harnzwang einstcllt, dem in der Regel ein leicht

unterdruckbarer Mictionsreiz vorangeht. Der letztere zeigt die beginnende

Expansion der Pars membranacea, der nach Injektion von weiteren 2 ccm
auftretende Harnzwang die mfiglichste Ausdehnung der Pars membranacea
und prostatica an. Mictionsreiz und Harnzwang sind verlilsslickere Zeichen,

als das Geffihl des erhOhten Widerstandes. Beinahe ansgesch lessen erscheint

eine Ueberwirkung, wenn man die Flussigkeit nicht durch Spritzendruck,

sondern nach Ffillung der Pars cavernosa mit der Spritze durch Zusammen-
schieben der Urethra bei geschlossenem Orificium ext. gegen die Symphyse
hin in den hinteren Teil der Harnrfihre befordert. H. Muller.

G. Dieballn, Ueber einen mit Lymphocytose eiuhergehenden Fall von Sar-

coma multiplex cutis. (Aus der Klinik des Prof. v. K&TLI in Budapest.)

Wien. klin. Wochenschr. 1897, No. 22.

Bei einem 53jShrigen Manne waren im Laufe etwa eines Jahres an

Extremitfiten, Kopf und Hals ungeffihr 100 erbsen- bis nussgrosse, meist

subkutan gelegene Geschwulste entstanden; alle tastbareu Lymphdrfisen

erschienen vergrOssert. Die histologische Untersuchung der konsistenten,

auf dem Durchschnitte ungleichmfissig braun-rot, hamorrhagisch gef&rbten

Geschwfilstchen ergab, dass sie hauptsichlich aus regellos verlaufenden,

von Spindelzellen mit stabchenfOrmigen Kernen gebildeten Strangcn zu-

sammengesetzt waren, zwischen denen sich stellenweise kleine Nester von

polygoualen oder rundlichen Zellen eingesprengt zeigten. Ein grosser Teil

der Geschwulstmasse bestand aber aus neugcbildeten GefSssen, durch deren

Ruptur vielfache Hamorrhagien zu stande gekommen waren.

Nach des Vf.’s Ansicht hatte man es „mit einem nicht sehr typischen

Falle von Sarcoma multiplex sympathicum pigmentosum Kaposi zu thun,

welches, von der Haut ausgeheod, auch die Lymphdrfisen befiel und zur

Bildung zahlreicher hUmorrbagischer Pseudoangiosarkome ffihrte
11

.
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Die Untersuchang des Blates ergab eine betrachtliche Yerinehrung der
weissen BlutkCrperchen, welche ausschliesslich die Lymphocyten betrat.

H. Mailer.

E. Vollmer und C. Aschoff, Experimentelle Studien flber Ohlorcalcium

und seine Verwertuug in Kreuinacher Baderkuren. Ein Beitrag zur Lebre
vom Einfluss der Hautnerven auf den Stoffwechsel. (Vortrag, geh. auf
dem XVIII. Balncol.-Kongr. zu Berlin 1897.) Arch. f. Dermat. u. Syph.
XL. S. 23.

Durch Versuche an gesunden jugendlichen Personen, denen Kreuznacher

Sool- und Mutterlaugeubader verabreicbt warden, stellten die Verff. fest,

dass unter dem Einflusse dieser Bader die Kalkausscheidung und dieChlor-

meuge im Harn einen bedeutenden, chemisch genau zu berechnenden Zu-
wachs erfahrt, der als Maassstab fur den vermehrten Umsatz von Chlor-

natrium und Kalk in den Geweben gelten kann. Da nun eine nennens-

werte Resorption von Kalk- und Chlorsalzen aus dem Bade durch die

Haut nicht wahrscheinlich ist, so bleibt nur flbrig, die Steigerung des

Umsatzes durch nervflse Einflusse, den Reiz der peripheren Nerven-

endigungen der Haut zu erkiarcn. H. Muller.

L. G. Richelot, Sur le traitcment des prolapsus ginitaux. Annal. de gyn.

1896, Nov.

R. glaubt, dass bei der Entstehung der Prolapse eine Pradisposition

der Frauen vorliegt. Die Erschlaffung der Gewebe und die Hyperplasie des

Uterus sind die Folge von Ernahrungsstdrungen, denen gegenuber meelia-

niscbe Lasionen keine Rolle spielen. Die Pat. leiden allc an Beschwerden,

wie Migrane, Eczcmen, Gelenkschmerzen, Neuralgien, Varicen, Obstipation

und ahnlichen, auch nach erfolgreicben Operationen. Die ScheidenwSnde

fallen durch ilire eigene Scblaffheit vor, der nicht suspendirte Uterus folgt,

wenn er nicht etwa fixirt ist. Jedeufalls spiele das Gewicht des hyper-

trophischen Uterus dabei keine Rolle. Stets entsteht der Prolaps nach

und nach. Jede aussichtsvolle Operation muss sich nicht bloss auf die

Scheide aliein erstrecken, sondern auf die Bildung eines guten Dammes,
wofiir die Hegar’sche Operation sehr geeiguet ist.

Bei Hypertrophie des unteren Segmentes des Uterus soil stets die

Aroputatio colli der Operation vorangehen.

Die Colporaphie soli stets eine weite Resektion darstellen und mog-

lichst viel Gewebe eutfemen, urn eine starke Schrumpfung zu erbalten.

Jede Fixation von Scheide und Uterus fur sich aliein ist vollkommen

wertlos.

Die Hysterectomie in den Bereich der Prolapsoperation zu ziehen, ist

nur indicirt bei Fibromen, Carcinomen des Uterus, beziehungsweise bei

Adnexerkrankuugen irgend welcher Art.

A. Martin.
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Cittadini, De l’occlusion intestinale vraie aigue consecutive a hysterec-

tomie vaginale. Journ. med. de Bruxelles 1890, No. 47.

Verf. r&t, znr Vermeidung von akutem Darmverscbluss bei vaginaler

Hysterectomie, besonders bei schlaffen Geweben, die Scheidenwundo stets

irgendwie zu verschliessen.

Bei eingetretenem Ileus ist nuiglic list der Sitz des Verschlusses festzu-

stellen und etwaipen paralytischen Ileus infolge von allgeraciuer Peritoneal-

infektion auszuschliessen. Nacb Peststellung des mechaniscken Ursprunges

und der Indikation zu einem chirurgischen Eingriff muss der letztere mOg-

lichst vereinfacht und mit oder ohne lokale AnSsthesie die Entero-

stomie, z. B. nacb Chaput, gemacht werden. Sekuudar kann spater die

Laparotomie gemacht werden zur Losung des Verschlusses. A. Martin.

A. Dekeyser, Carcinome primitif de l’uterus a marche envahissantc anor-

male. Elephantiasis de la parvi abdominale et des membres inferieurs.

Journ. med. de Bruxelles 1896, No. 62.

Bei einer 48jahrigen Frau, die an Cervixcarciuom leidet, entwickelt

sich im Verlauf von wenigen Monateu ein kolossales Oedem der unteren

KOrperbSlfte von eigentiimlich kGrnigcr barter Beschaffenheit. Die obere

Grenze dieses nelephantiastischen
u Oedems bildet eine scharfe Linie, die

in der H6he des Proc. xiphoid, verl&uft. Die obere KOrperhalfte weist

hocbgradige Abmagerung auf. Als Ursacbe des Oedems fand sich neben

einer Myocarditis und Mitralinsufficienz bei der Obduktion eine bereits bei

Lebzeiten diagnosticirte Kompression des unteren Teils des Ductus thora-

cicus durch krebsige Lympbdrusen.

Bemerkenswert ist die betrAchtlicbe Atrophie des unter dem Oedem
liegenden Muskelpolsters, feruer der aussergewOhnliche Weg, den die Krebs-

metastase eingeschlagen hat, insofern als sich Blase und Rectum frci,

Ureteren, Nierenbacken, Niereukelche, Tubuli recti und coutorti dagegen

niehr oder weniger stark krebsig infiltrirt zeigten. A. Martin.

E. Dirmoser, Hyperemesis gravidarum. Wien. med. Wochenschrift 1897,

No. 8.

Verf. hat 20 Falle beobachtet; bei 0 verzweifelten hat er Harnana-

Ivsen angestellt und reichlich Urobilin, bei 4 Fallen Blutfarbstoff, bei

alien Eiweiss, stark vermehrte Indoxyl- und Skatoxylmcngen nachweisen

konnen.

Verf. halt folgende Aetiologie fur berechtigt: Durch die VergrOsserung

des Uterus werden die Endigungen des Sympathicus und Vagus gereizt;

durch die letztere wird Hyper&mie der Magenschleimhaut und Vermehrung

der Sch leimsekretion daselbst erzeugt. Hierdurch und durch die Darm-

atouie werden Zersetzungsprozesse eingeleitet.

Therapeutisch emptiehlt Verfasser Hegar'sche Klysmen und Magenaus-

spulung und zuerst Rectalernabrung. A. Martin.

Digitized by Google



752 BeITIINER. — FltCHIL. — LOCKWOOD. No. 42.

0. Ileuthner, ZurTechnik der Einfulirung von Gaze in den Uterus. Corr.-

Blatt f. Schweiz. Aerzte. 1897, No. 3.

Nachdem Verf. auf sein in No. 48 des Centralbl. f. GynSk. vom Jahre
1893 bekannt gegebenes Instrument zur Uterustamponade bingewiesen hat,

welches aus einer Rinne besteht, an der ein mit einer Achse versehenes

Geh'ause fur eine Jodoformgazerolle befestigt ist, beschreibt er naiier, wie
Frank dieses Geh&use an einer modilicirten Sims’schen Rinne angebracht

hat. Er selbst hat nunmchr ein aus Metall gefertigtes Speculum nach Art
des Fergusson’schen koustruirt, welches aus 2 Rinnen besteht, die durch

ein seitliches Geleise ineinander gleiten konuen, so dass mau es als ROhren-

speculum und als einfache Rinne verwenden kann. Am Handgriffe kauri

das Gehiiuse fur Jodoformgaze angebracht werden. Es sind drei Figuren

zur Veranschaulichung beigegeben. A. Martin.

Fischel, Lacerationsectropium und Fortiocarcinom. Wien. klin. Rundschau

1897, No. 9.

Verf. hatte wegen Verdachts auf Carcinom die hohe Excision des Col-

lum uteri vorgenoininen bei einer Pat., die wegen Laceratiousectropium

schon vor Jahren nach der Methode SchrOder-Emmet operirt worden war.

Das PrSparat zeigte nun, von der Oberflilche der Schleimhaut bctrachtet,

ein Bild, das ganz identisch war mit dem eines Lacerationsectropiums. Auf
deni Durchschnitt dagegen erkannte man sofort das Gewebe der eingelager-

teu neoplastischeu Substauz, das Bild des Adenocarcinoma. Nach der An-

sicht von Breisky soil sich nun das Carcinom der Portio sehr hilutig auf

dem Boden eines Lacerationsectropiums entwickeln. In diesem Falle nun
war zwar das Lacerationsectropium schon vor Jahren operativ beseitigt

worden, aber doch hatte sich ein Carcinom des Collum ganz in der Form
eines erodirten Lacerationsectropiums entwickelt. Er komrnt also zu dem
Schluss, dass die operative Beseitigung des Lacerationsectropiums nach der

Methode von Schriider-Emmet die Entstehung eines Carcinoms nicht ver-

huten kann. A. Martin.

C. It. Lockwood, A case of hernia of the ovary in an infant with torsion

of the pedicle. Brit. med. journ. 1890, June 13.

Bei einern bis dahin gesunden Kinde von 0 Monaten fanden sich bei

explorativer Operation im Brucbsack freibeweglich : Ovarium, Tube und

Ligamentum latum.

Der Stiel war ein halb Mai gedreht und dadurch venOse Stauung und

Blutaustritt in das Ovarialgewebe veranlasst. lnfolgedesseu mussten die

Adnexe exstirpirt werden.

Das Kind genas. A. Martin.

Einsctidiingen fur das Cent ralldatt worden hi die Adreswe des llrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Franxfoiaeho Straase 31) odor an die Verlagshandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erboten.

Verlag vou August Ulrschwald in Berlin. — Druck you L. Schumacher in Berlin.
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Iiilmlt: MOnzer, Bedeutung der Ammoniaksalze fiir die Pathologie. —
Straubs, Zur Kcnntnis der Glykosurie. — Wintebrrro, Ueber den Ammoniak-
gchalt des B lutes. — Seeoelkkn, Ueber den StofTwechsel bci multiplem Myclom.
— Hrawitz, Zur Physiologic und Pathologie der Pleura. — Hanskmann, Ueber
Akromegalie. — Koobnio, Zur Diagno.se und Behandlung der Niereusteinc. —
Kuwmeli. , Zur Teehnik der Operation des Magencarcinoms. — O’Connor, Fall

von Chyluscyste des Mesenteriums. — Morse, Drei Fiille von perforirtem Magen-
geschwiir. — Oi.urr, Ueber Knochenregeneration naeh cbirurgischen Eingriffen.

— Doralier, Zur Histologie und Pathologie der Gehorknoehelchen. — Sciikikr,
Zur Physiologie derStimmc und Sprache. — Sanarelli, Ueber das gclbe Fieber.
— Bertrard, Zur Aetiologie der Dysenterie. — Nothin, Ueber die Wirksam-
keit des Thyrojodins. — Hauser, Ueber Tetanie der Kinder. — v. Zikmsben,
Kliniscbe Beobachtungen iiber die Milz — Klemperer, Ueber Nierenblutungcn

bci gesunden Niercn. — Oppkkhkim, Die Differentialdiaguose des Hirnabscesses.
— Anton, Gehirnbefund bei spastischer Liihmung mit Muskelschwund. — Pin-
ccs, Myositis progressiva ossificans multiplex, eine Folge von Geburtsliision. —
Lesser, Ueber Syphilis insontium. — Zuckereanul, Ueber Ovarialtasehen.

E. Miinzer, Die Bedeutung der Ammoniaksalze fur die Pathologie, nebst

einem Beitrage zum StofTwechsel bei Leukamie. Prag. med. Wochenschr.

1897, No. 16—19.

Seitdera besonders v. SCHRODER auf die Bedeutung der Leber fur die

Harnstoffbildung aus Ammoniaksalzeu hinwies, sind verschiedene Unter-

suchungen uber Harnstoff- und Amntoniakausscheidung durch den Ham bei

schweren Lebererkrankungen (Lebercirrbose, Leberatrophie) ausgefuhrt wor-

den. In alien ergab sicli, dass das NH 3 des Harns vermehrt war, dass

aber die Harnstoffbildung nicht oder nur unwesentlich gelitten hatte.

MOnzer bringt eine neue Versuchsreihe bei atrophischer Lebercirrhose,

in der gleichfalls der AmmoniakstickstolT des Harns gegenfiber 3—5 pCt.

in der Norm auf 9— 16 p('t. des Gesauimtstickstoffs angewachsen war.

Aber dieser Zuwaclis ist nach M. ein Zeicben vermehrter Sfturebilduog im

KOrper, nicht der verminderten Faliigkeit der Leber, Harnstoff aus Amnioniak

XXXV. Jahrgnng. 48
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zu bilden, denn Zufuhr von Alkalien (20 g Natr. citric.) setzte die Ain-

moniakausscheidung aofort auf 2,28 pCt. berab. M. schliesst hieraus, wie

fruher urigens schon Richter, dass die Leber keine spezifische Funktion

der Ilarnstoffbildung habe, dass diese Fahigkeit auch den anderen Korper-

teilen zukomme nnd nur ein kleiner Teil des Harnstoffs in der Leber cnt-

stebe.

Weiter bericbtet M. flber 2 Fallc lienaler Leukamie, bei denen an 4

bezw. 7 Tagen die verschiedenen Komponeuten des Stickstoffwechsels unter-

sucht wurden. Die Ammoniakausscheidung war ira ersten Falle unwesent-

lich, im zweiten nicht vermehrt, die Harnsaure dagegen gestcigert. Sie

betrug zwischen 1,7 und 3 pCt. des Gesammtstickstoffs. Zur Prufung der

Horbaczewski’schcn Hypothese von dem Zusammenhangc zwischen Leuko-

cytose und Harnsaurcausscheidung wurde durch mebrere Tage Atropin ge-

reicht, das nach HORBACZEWSKI den Leukocytengehalt des Blutes herab-

setzen soli. Weder fand sich letztere Annahme bestatigt, noch die Harn-

saureausscheidung verandert. — Wahrend Verf. auf Grtind seiner Rcsultatc

die Leukamie nicht fur eine Stoffwechselerkrankung ansieht, findet er alle

Zeichen einer solchen — Erhfihung der NH3-Ausfuhr, verminderte Blut-

alkalescenz — beim Diabetes mellitus, fiir den er gegenuber dem urami-

schen, cholamischen Coma und der Leukamie das Vorliegen einer Saurc-

vergiftung fur mOglich halt. Dass durch Zufuhr von Alkalien die Erschei-

nungen des Coma diabeticum bekanntermasseu so wenig zu beeinflussen

sind, das fuhrt den Verf. zu dem Gedanken, dass die pathologischc Sane-

rung nur eine sekundare Erscheinung sei, die eigcntliche llrsache der Er-

scheinungen der pathologischc Gewebszerfal), der durch Alkalizufuhr un-

beruhrt bleibe. A. Loewy.

II. Strauss, Zur Lehre von der neurogenen und thyreogenen Glykosurie.

Deutsche med. Wochenschr. 1807, No. 18.

Die vorliegcnden Untersuchungen iiber die Beziehungen des Nerven-

systems zum Auftretcn alimentarer Glykosurie bereichert Vf. durch weitere

an 350 Personen angestelite. Es warden 100 g Traubenzucker in 5<X) g
Wasser gelost, des Morgens auf nuchteruen Magen gereicht uud stuudlich

wahrend der folgendeu 4— 5 Stunden der Ham aufZuckcr durch Trommer’-

schc und Nylander’sche Gahrungsprobe, meist auch mit Phenylhydraiin

untersucht.

Zur UntersuchuDg kamen folgende Zustande: 1. Traumatische Neu-

rosen 39 Falle, 14 davon (36 pCt.) zeigten positives Resultat; danacli

ware alimentare Glykosurie bei traumatischen Netirosen haufiger, als bei

nicht-traumatischen, fnnktionellen Neuroscn (bei diesen nur in 10 pCt. der

Falle zu finden). — 2. Intoxikationszustande: a) Alkobolintoxikation, und

zwar ausserhalb des Zustandes von akuter Intoxikation; positiv von 41

nur 3, d. h. 7 pCt. b) Blei-Intoxikation unter 18 Fallen bei 10 positiv

= 65.4 pCt. c) Thyreoidea-lntoxikation. Von 16 Personen, die Thyreoidea-

praparate erhielten, zeigten 3 alimentare Glykosurie; diese 3 waren ubrigens

cbronische Alkoholisten. — 3. Nervenkrankheiten. Unter 18 Fallen von

Morbus Basedowii zeigten 3 = 16pCt. alimentare Zuckerausscheidung. Dies

Resultat stelit im Gegensatz zu dem Chvostek's, der sie in 09 pCt. der
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Ffille fand nnd dnraufhin dor Basedow'schen Krankhcit eine Sonderstellung

uuter den funktionellen Neurosen einraumt. Von 57 Paralytikeru batten sie

9pCt.; gering war aueb der Bruchteil bei der grossen Zahl der weiter —
wenn auch in kleinerer Zahl von Fallen — zur Uotersuchung gelangten

Nervenkranken (Lues cerebri. Hirntunior, Apoplexieen, Myelitis etc.).

Was die praktisclie Bedeutung der Untersuchungen auf alimeutare

Glykosurie betrifft, so kommt Verf. zu dem Schluss, dass mit den n&tigen

Cautelen angestellte Vcrsucbe im stande sind, einen Verdacht ubcr be-

stehende Disposition zu Diabetes jc nacb ibrcm Ausfall zu stfitzen oder zu

zerstreuen. A. Loewy.

H. Winterherg, Ueber den Animoniakgehalt des mcnschlichen Blntcs unter

physiologischen und patbologischun Verhilltnissen. Wien. klin. Wocben-
schrift 1897, No. 14.

Nach der Methode von Nencki und Zaleski hat Verf. zun&chst den

Animoniakgehalt des Blutcs an 12 gesnnden Menschen bestimmt. Er fand

ihn im Mittel zu 0,90 rag NH3 in 100 ccm Blut. Die Schwankungen nach

oben und unten waren nur ganz geringe in Analogic zu der Konstanz z. B.

des Zuckers und der Salze des Blutes. Schwankungen des Blutammoniaks

in grfisserer Breite fanden sich im Fieber. Der Mittelwert lag urn 2 mg
fiber dem Durchschnitt bei Gcsunden, er setzte sich aber aus Werten zu-

sammen, die zum Teil normal waren, zum Teil weit fiber, zum Teil weit

unter der Norm lagen. Kin typisches Verhalten im Fieber ist demnarh
nicht zu konstatiren.

Normal war der Ammoniakgchalt bei chronischen Lebererkrankungcn

(hypertrophischer und atrophischer Cirrhose), bei katarrhalischem Icterus

und bei akuter gelber Leberatrophie, trotz des in letzterem Falle bereits

bestehenden ticfen Comas. Dagegen wurde die Blutammoniakmenge auf

5 mg gesticgen gefunden bei einem Hunde, dem operativ die Leber aus

dcra Kreislauf ausgeschaltet war.

Wichtig erscheint die Ammoniakbestimmung bei urilmischen Zustitnden,

zumal im ilinblick auf die zur Krkliirung des urilmischen Symptomkomplexes
aufgestellten Theorieen. Verf. fand nur eine massign Krhfihung: lmal auf

2 mg, lmal auf 1,4 mg; bei einem Hunde mit doppelseitiger Nierenexstir-

pation einen normalen Wert. Die Frerichs’sche Hypothese, nach der die

Uriimie auf ciner Ueberladung des Blutes mit kohlensaurem Ammon be-

ruhe, erscheint danach nicht haltbar. A. Loewy.

Seegelken, Ueber multiples Myelom und Stoflfwechseluutersuchungen bei

demselben. D. Arch. f. klin. Med. LVIU, S. 276.

Verf. giebt zunachst die Krankengeschichte eines 10 Monate in der

Jenaer Klinik beobachteten Oljahrigen Mannes, bei dem die Sektion und

mikroskopische Untersuchung eines Kippenstuckes, die zwischen Osteo-

inalacie und Myelom schwankeude Diagnose zu Gunsten des letzteren

sicherte. Es handclte sich um ein Chondrosarkom des Knochenmarkes. —
Dabei fand sich im Ham ein Eiweisskorper, dessen Eigenschaften bereits

MaTTHES (Verhandl. des Kongr. f. inn. Med. 1890) beschrieben und den

48 *
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er als Nuclcoalbiimose gedeutet hat. Er fallt bei bestimratem Salzgebalt

seiner LOsung bei 53° aus, lost sich uber GO 0 vOllig und fallt beim Er-

kaiten wieder aus. Zuweilen fallt er ohne weitercn Zusatz zum Harn in

der Kalte schon in Gestalt fetttrfipfchenahnlicher oder leucinkugelartiger

Gebilde aus.

An dem Kranken wurde cin lOtagiger Stoffwecbselversuch gemacht,

bei dem Gesammtstickstoff, Harnstoff, AlloxurkOrper, Ca, P205 , NaCI ini

Harn bestimmt wurden. Letztere Salze und N auch im Kot. Die Bestiro-

nmngsmetboden warcn die allgemein gebrauchlichen. Ob allerdings das

Vorhandensein der Nucleoalbumo.se, die vor der Verarbeitung des Harns

nicht entfernt wurde, die Sicherheit der Methoden nicht beeintrachtigte,

muss dahingestellt bleiben.

Die Untersucbung ergab normale Verhaltnisse. Eine Knochenanaly.se

von Wirbel und Rippc licss fur letztere aulfallcnd wenig Mineralbestand-

teile konstatiren, was allerdings vielleicbt darauf beruht, dass das Mark
nicht vollkommen entfernt war, demnach der Fettgebalt relativ sebr bocb

war, n&mlich 35,12 pCt. des friscben Knochens. A. Loewy.

E. Grawitz, Zur Physiologie und Patbologie der Pleura. Berl. klinische

Wochenscbr. 1837, No. 29.

Bei einer im Anschluss an Verschlucken eines Knochenstucks cnt-

standcnen Lungengangran zeigte ein bei einer Pleurapunktion mit der Nadel

cntferntes Stuckchen der Pleura costalis auflallig viel schwarzes Kolilen-

pigment. Es ist bekannt, dass bei Menschen, die viel in rauchiger Atmo-

sphfire gelebt haben, die Pleura costalis iu der Umgebung von Adh&sinnen

Schwarzfarbung erkennen lisst. Aber auch bei jungeren, der Staubinhala-

tion nicht besotiders ausgesetzten ludividuen fand Verf. Ablagerungen in

der Pleura costalis, und zwar Kohlenteilchen, Eisenstaub und amorphe Ab-

koniinliuge von BlutfarbstofF. Diese Partikelchen kOnnen bei intakter

Pleura eutweder durch retrograde Lyinphbewegung in die Pleura costalis

geschwemmt werden oder von den Lymphwegen der Lunge zur Pleura pul-

inonalis gelangen, von bier in die Pleura ausgeschieden und von der Pleura

costalis aufgenommen werden. Verf. liess vora Lande kommende Kaninchen,

deren Pleura pigmentfrei war, durch die erSffnete Trachea Staub verschie-

dener Provenienz einatmen ;
nach 24 Stunden bereits finden sich dann ver-

einzelte Staubteilchen in der Pleura costalis. Wurde zuerst ein Pneumo-

thorax angelegt und nach vOlliger Retraktion der Lunge urn den Hilns der

Staub eingeblasen, dann zeigte nnr die Pleura costalis der gesunden Seite

Staubpartikelchen, die der opcrirten Seite nicht. Es durchwandern also

thatsachlich eingeatmete Staubteilchen nach kurzer Frist die Lunge, wer-

den in die Pleura ausgeschieden und zum Teil in dem parietalen Blatt ab-

gelagert.

Auf diese Weise kann durch Inhalation reizender Staubsorten eine

Pleuritis ohne jede bakterielle Mitwirkung erzeugt werden.

M. Rothmann.
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D. Hansemnnn, Ueber Akromegalic. Berl. klinische VVochensclir. 1897,

No. 20.

Eine 46jahrige Frau, die an Diabetes mit Furutikulose zu Grunde

ging, zeigt bei der Sektiou eine auffallige Entwicklung des Unterkiefers.

Die Hande sind abnorm breit und zeigen, besonders an den Endphaiangen,

Hyperostosen. Die Haut ist sehr dick, die Nagel breit und rissig. Es

linden sich ferner Exostosen an den Wirbeln, dem Becken, dem SchAdel-

dacb. An der Scbadelbasis fallt die starke Verdiinnung des Keil- und

Siebbeins auf. Die Hypophysis ist in cinen gelblichen, mittelweiclien Tumor
verwandelt, der die Keilbeinhbhle ausfullt und das RacbengewOlbe durcli-

brochen bat. Die Geschwulst zeigt den Ban einer sarkomatOsen Hypo-
physis-Struma. Die Scbilddruse ist etwas vergrOssert; das Pankreas ist

nicht auffailend atropbisch, zeigt aber mikroskopisch eine erbebliche Binde-

gewebsvermehrung, wie sie sich haufig bei Diabetes findet. Endlich be-

steht eine bindegewebige Verdickung des Halssympathicus. Die Diagnose

ist auf Akromcgalie zu stellen, deren Zusammenhang mit Hypophysis-Er-

krankungen nicht mehr geleugnet werden kann. Von 16 zur Sektion ge-

kommenen Fallen zeigten 12 Hypophysisveranderungen und die 3 ubrigen

sind nicht eiumal einwandsfrei.

Nach des Verf.’s liber den Altruismus entwickelten Anscbauungen ist

die Akromcgalie der Ausdruck einer altruistiscben Hyperplasie, indem die

Geschwulstbildung der Hypophysis eine Vermehrung des Knochen- und des

Bindegewebes an gewissen KOrperstellen erzeugt. Ein therapeutischer Er-

folg von der Darreichnng von Hypephysisextrakt ist ebensowenig zu er-

warten wie von der Schilddrusentherapie bei der Basedow’schen Krankheit.

Auf das Vorkommen der Struma bei Akromegalie ist kein grosses Gewicht

zu legen. Dagegen kann man den Diabetes auf die bei der Akromegalie

vorkommenden bindegewebigen Wucberungen, die auch im Pankreas Plate

gegriffen haben, zuruckzufiihren. M. Rothmann.

Th. Roosnig, Ueber Diagnose und Bebandlung der Nierensteine. Arch. f.

klin. Chir. LI. S. 827.

Obschon bisber in Dauemark kein Fall veriSffentlicht worden, in dem
ein Nierenstein in vivo diagnosticirt ward, hatte R. in den letzten 2 .lahren

Gelegenheit, bei nicht weuiger als 11 Patt. Nierensteine zu diagnosticircn.

Alle ohne Ansnahme wurden erkannt und bei 0 konnte die Diagnose durch

die Operation bestatigt werden. R. betont, wie die klassischen Symptome
(Hamaturic und Nierenkolik) feblen und durch eine minimale, nur mikro-

skopisch erkennbare blutige Beimengung im Harn und durch fixirte Schrner-

zen, zuweilen bei anscheinend starker entzundlicher Reizung einer cysto-

skopisch als intakt sich erweiseuden Blase, ersetzt werden kOnnen. Bei

den unter dem Bilde der Eiterniere verlaufenden Steiufallen ist grosser

Wert auf die anamnestischen bezw. hereditaren Verh&ltniase zu legen. Als

letztes diagnostisches Hulfsmittel empfiehlt sich Freilegung der Niere von

der Lende, verhunden mit ev. Probeincision, bezw. Probepunktion. Fur c :e

Therapie trennen sich die mit Eiterung verkniipften von den uncomplicir-

ten Fallen. Nur letztere rechtfertigen den Versuch innerer Bebandlung,
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abcr niclit (lurch alkalische Mineralwasser, wolche uacli K. bei arthritisch

veranlagten Patt. die AnsetzuDg schwer lfisbarer doppeltharnsaurer Salzc in

den Gelenken begfinstigen. Die etwaige gute Wirkung der betreffenden

Wfisser ist nach Verf. die des reinen Wassers. Von Operationen konimen
Nephrolithotomie und Nephrcctomie in Betracht, erstere an Stelle der bis

1880 fast allein ublichen Pyelolithotoraie. Dass diese zu ihren Gunsten

aufgegeben sein wird, ist nach R. nur eine Zeitfrage, denn die Pyelolitho-

tomie hat den Nachteil, dass Parenchym und Nierenkelcbsteine nicht durch

sie entfernbar sind und fast stets eine Hamfistel bleibt. Die Nephrolitho-

tomie, die in 116 Fallen nur 7 tfidliche Ansgfinge hat, gilt daher als Nor-

maloperation, wo neben dem Stein noch hinreichend gesunde Nierensub-

statiz vorhanden ist, dann aber auch, wo stark verminderte Harnstoffab-

seheidung Krankheit beider Niercn vermuten lasst. Die Prognose der

Ncphrectomie war mit f 40 pCt. bis dahin eine schlechte; sie ist als Aus-

nahme auf Falle zu beschranken, in denen die Harnstoffuntersuchung gewahr-

leistet, dass die „andere“ Niere hinreichend funktionirt.

P. Guterbock.

H. Kiiinmell, Deber die Anwendung des Murphy'scheu Knopfes bei der

Operation des Magencarcinonis und uber Frfihoperation desselben. Arch,

f. klin. Chir. LI If. S. 87.

Verf. hat — abgesehen von einer Reihc von Darmresektionen — den

„Murphy“ unter 16 Operationen am carcinomatflsen Magen und 1 Gastro-

enterostomie bei gutartiger Gastrectasie 16 null verweudet. Nur in zwei

Fallen (Resektion des Magens wegen Carcinom der Curvature minor und

Gastroenterostomie) wnrde genii lit. Es wurde im Uebrigen !) mal die Re-

sektion des Pylorus und 6mal die Gastroenterostomie ausgeffihrt. Von
diesen Operationen sind ffir die Beurteilung der Wirkung des Knopfes je

2 Resektionen und Gastroenterostomieu wegen zu kurzer Beobachtung aus-

zuscheiden. Von den 13 fibrigen Operirten, die mehr Oder minder lange

Zeit spSter starben infolge ihres Grundleidcns, konnten die einschlfigigen

Leichenbefunde erhoben werden. Einmal fand man deu Knopf bei einer

Patientin, die nach 2 Wochen plfitzlich an Lungenembolie starb, noch im

Magen; sie hatte bereits feste Nahrung genommen und keine Beschwerdcn.

Dm cin solches Zurfickbleiben zu verhindern, wird der schwerere Teil des

Knopfes stets nach dem Duodenum zu befestigt; bei einem Pat. fand man
ihn noch nach 9 Tagen festsitzend. Im Ganzcn fand sich nur einmal t5d-

licher Ausgang infolge Lockerung der Naht. Zum Schluss giebt K. eine

eingehende Schiiderung der von ihm gefibten Technik der Pylorusresektion,

wobei er wesentlich den Prinzipien Hacker’s folgt. — Beigegeben ist die

Geschichto von 2 sog. Fruhoperationen von Magenkrebs; in dem einen Fall,

eineti 56jfthrigen Mann betreffend, Resektion eines Krebses der kleinen Cur-

vatur; nach ca. 1 Jalir normale Magenfunktion bei Gcwichtsznnahme. Bei

der zweiten, 41jShrigen Patientin wurde die Magenresektinn wegen eines

kleinen Pyloruskrebses gemacht; Tod nach ca. 1 Jahr an diffuser Carcinose

der Peritonealhohle. P. Gfiterbock.
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J. O'Connor, Chylous cyst of mesentery: Operation. Recovery. Brit. med.

joitrn. 1897, Fcbr.

41jahriger Mann, der seit 2 Jahren haufig an Erbrechen uiul Kolik-

schmenen im Leibe litt. Bei der Untersnchung fand sicb in der Mittel-

linie zwischcn Nabel und Symphyse ein grosser fluktuirender Tumor, der

besonders in der Narkose auffallend bewcglich war. Bei dor Operation

zeigte es sich, dass eine Cyste im Mesenterium vorlag. Wcgen starken

Verwachsungon musste von einer Exstirpation abgeschen werden; die Cyste

wtirde punktirt und eingen&ht. Der Inhalt dcr Cyste erwies sich unter

dem Mikroskop als Chylus.

Der betreffende Patient wurde geheilt. M. Borchardt.

Th. H. Morse, Three cases of ruptured gastric ulcer treated by laparo-

tomy, suture, and washing out of the peritoneum. Brit. med. journ.

1897, Febr. 13.

Der erstc Fall wurde 5 Stunden, der zweite 4>/2 und der dritte 24

Stunden nach Eintritt der Perforation operirt; die zuletzt operirte Kranke

starb einige Stunden nach Beendigung des Eingriffs, die beiden anderen

sind geheilt.

Die Operation bestand in Laparotomie, Naht der Perforation und Aus-

waschung des Peritoneums, weil bereits Mageninhalt in die Bauchhflhle

geflossen war. Zur Auswaschung wurden 20 — 30 Liter Wasser benutxt.

Die Perforation befand sicb in den Fallen Verf.’s an der Vorderwand des

Magens, so dass der Verschluss verbal tnismassig leiebt war.

M. Borchardt.

M. Ollier, Demonstration par les rayons de ROntgen de regeneration

osseuse chez l’homme a la suite des operations chirurgicales. Comptcs

rend. 1897, No. 20.

O. hat die RtSntgen-Photographie benutzt, um sich von den Dimensionen

und Formen der nach subperiostalen Resektionen neiigebildeten Knochen-

teile zu uberzeugen. Treffliche Beispiele fur den Wert des Verfahrens

bieten die Bilder zweier Fade, in denen vor Jahren fast die ganze Dia-

physe der Tibia mitsammt der unteren Epiphyse und dem entsprechendcn

Talus entfernt wurde, und trotzdem das scbliesslich erzielte Resultat ein

vortreffliches war; denn in beiden Fallen, in denen die Amputation des

befallenen Gliedes zun&chst unvermeidlich erschien, haben nach der Ex-

traktion der erkrankten Knochenteile spater normalc Form und Funktion

der befallenen Extremitat sich wiederhergestellt.

In der ersten Beobachtung hatte 0. 8 1
/* Jahre zuvor bei einem damals

15'/a Jahre alten Madchen mit einer seit 6 Monaten bestehenden eitrigen

Osteomyelitis der Tibia, die auf das Fussgelenk und den Tarsus uberge-

gangen war, ein 28 cm langes Stuck aus der Tibia, das die ganze untere

Epiphyse und den Malleolus internes mit cinschloss, entferut. Das betr.

Stuck war vorn und oben sclion vollkommen gelost, sonst noch dem Periost

adb&rent, bedeekt von neugebildeten subperiostalen Scbichteu, die indessen

teilweise entfernt werden mussten, da sie von Eiter durchsetzt waren, so
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dass hier nur eine verdickte, teilwoise durcli noch wciche osleoide Mas-sen

verstarkte Beinhaut zuruckblieb. Der Talus war vollkommen eitrig infiltrirt

und schon durch knbcherne Adh&sionen mit deni Calcaneus und Scaphoi-

deuin verlOtet, so dass er ganz entfernt werdcn rausste. Da die Fibula

langer war wie die Tibia und den Fuss in die Yarusstellung uberfuhrte,

wurde der Malleolus externus resecirt.

Wie die ROntgen-Bilder zeigen, hat sich der grosse Substanzverlust

wieder vollkommen ergSnzt. Die nengebildete Tibia ist nur um ein Ge-

ringes kurzer, als die der auderen Seite (38 cm — 40 cm), dagegen in

einzelnen Abschnitten dicker als die normale, an der OberflScbe gewulstet.

Das innere Gefuge ist fest. Der Malleolus interous bat sich glcichfalls

erginzt; fur den Talus, der sich nicht wiedergebildet hat, ist der Calcaneus

cingetretcn. Das Fussgelenk ist beweglich, die Stellung und Funktion des

Fusses ist so gut, dass die Kranke ohne jeden Apparat Strecken von 10

bis 12 km zuruckzulegen und ebenso auch zu tanzen vermag.

Bei der zweiten, zur Zeit der vor 5 Jahren vollfuhrten Operation 11-

jfthrigeu Kranken wurde aus der Tibia ein 183 mm langer, fast vollstSndig

gelOster diaphyslrer Sequester, ausserdem die untere Epiphyse mit Aus-

nahme des Malleolus entfernt, welch’ letzterer nur ausgeschabt zu werden

brauchte. Was die Fusswurzel anbetrifft, so musste das Scapboidenm ex-

stirpirt und der Calcaneus bis zu einer Tiefe von 1 cm ausgehdhlt werden.

Die neugebildete Tibia zeigte sich bei dieser Kranken in ihrer ganzen

Lange gegenuber der gesunden Seite verdickt und nur um 3 cm verkurzt.

Das Rbntgen-Bild weist hier an der obereu Grenze des neugebildcten

Schienbeinteiles innerhalb einer Auftreibung eine Hdhle im Knochen auf;

offenbar hat hier cine Ablagerung von Kalksalzen nicht stattgefunden. Das
erzielte funktionelle Resultat war auch in diesem Falle ein ausgezeichnetes.

Joachimstbal.

Donalics, Histologisches und Pathologisches vom Hammer und Ambos.

Arch. f. Ohrenheilk. XLII. S. 226.

Verf. konstatirte durch seine Untersuchungen an Sericnschnittcn, dass

die Geh6rkn6chelchen bei Weitem nicht immer dicselbe histologische Ge-

stalt zeigen, sondern bezuglich der Verteilung von Knochensubstanz und

HohlrSumcn nicht nnerhebliche Differenzen erkennen lassen. Bald uber-

wiege die kompakte Knochensubstanz, gegenuber welcher die Hohlranme
relativ wenig entwickelt erscheinen, bald zeigen sich gross angelegte Hohl-

riuime bei schwach entwickelter Knochenmasse. Die Blutversorgung der

GehdrknSchelchen sei eine sehr gute, und zwar beim Hammer noch besser

als beim Ambos. Wenn trotzdem eine cariose Krkrankung der GehOr-

knuchelchen ein verhaltnismbssig hSufiges Vorkommnis sei, so kdone

schwerlich dafur dcr histologische Ban der Gehorknftchelchen an sich und
ihre ErnShrung verantwortlich gemacht werden. Der Umstand, dass, nacb

den Beobachtungcn in der Hallenser Ohrenklinik, der Ambosschenkel am
hfiufigsten erkrankt, darauf AmboskOrper, Hammerkopf, Hammergriflf, kurzer

Ambosschenkel folgen, weise darauf bin, dass die Ursache fur das h&ufigere

oder seltenere Erkranken dieser einzelnen Teile in den Lageverhaltnissen

derselbcn zu suchen sei. Der lange Schenkel des Ambos ist n&inlich am
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meistcn exponirt, er ragt frei in die Pntikeiihrdilc hinvin mid erkrankt

dcshalb am nieisten; dcr kurze Ambosschenkcl ist der geschfitzteste, er

liegt in einer Nische im Aditus ad antrum, ist in seiner knOchernen Urn-

gebung von alien Teilen der unznganglichste und erkrankt desbalb am
seltensten. Als dirckte Ursache der cariOscn Erkrankting der Gehor-

knfichelchen glaubt Verf. eine Periostitis annehmen zu sollen, wobei ftir

die Fortpflanzung des Prozesses vom Periost auf den Knocben die circum-

vasculfire Anordnung der Lymphgeffisse eiue grosse Rolle zu spielen

scheine; infolgc der Entziiudungsvorg&nge wfirde iu diesen der Druck zu-

nehmen, und zwar naturlich auf Kosten der Blutzufuhr; die Gef&sse wfir-

den glcichsam komprimirt und die Ernfihrung hfire auf. Die Caries der

Ossicula auf eine Erkraukung des Knocbenmarks zurfickzufuhren, durfte

nur in den seltensten Fallen berechtigt sein, denn es ware dann niebt ein-

zusehen, wesbalb niebt alle Teile der KnOchelchen gleicbmfissig und gleicli

hfiulig erkranken. Schwabach.

M. Scheier, Die Anwendung der ROntgenstrablen fur die Physiologic der

Stimme und Sprache. D. med. Wochenschr. 1897, No. 25.

Verfasser gelang es, vermittelst der ROntgcnstrahlen die Gaumensegcl-

bewegungen auf dem Schirmbilde genau zu beobachtet. Bei A hebt sich

das Gaumensegel am wenigsten, bei E, 0, U wird es mehr gehoben, am
hochsten bei I. Bei nasal ausgesproebenen Vokalen bebt es sich nur sehr

wenig; beim Aussprechen der Konsonanten, mit Ausnahme der Resonantcn,

hebt es sich ebenso hoch, zuweilen noch hOher als bei I. Bei M, N, NG
ist die Hebung gering. Bei bohen TOnen ist die Hcbung grosser als bei

tiefen, ebenso bei laut gesprochenen starker als bei leise gesprochenen.

Die Gestalt der MundhOhle ist bei den verschiedenen Buchstaben auch

als verschieden erkennbar. Bei A liegt die Zunge am Boden, bei I ist

dieselbe zusammengezogen und dem harten Gaumen stark genahert, bei U
ist sie fiber dem Zungengrund zusammengezogen und bildet dem weichcn

Gaumen gegenuber einen Wulst.

Der Kehlkopf steigt bei steigender TonhOhe immer hOher, der Kehl-

deckel richtct sich immer mehr auf, wfihrend er sich bei absteigender Ton-

leitcr immer mehr senkt. Beim Falsett richtct sich dcr Kehldeckel steil

auf, der Kehlopf wird in die H5he gezogen und nfiliert sich stark dem
Zungenbein. \Y. Lublin ski.

Sanarelli, Ueber das gelbc Fieber. Wien. med. Bl. 1897, No. 28—31, und

Brit. med. journ. 1897.

S. ist es gelungen, den spezifischen Erreger des Gelbfiebers zu isoliren.

Es ist ein Bacillus mit abgerundeteu Enden von 2 m Lange, welcher zu

Scheinfaden auswfichst. Er wachst auf alien gewShnlichen Nahrbfiden

ziemlich gut, auf Gelatine bildet er rundliche, transparente, granulirte

Kolonien, in Fleischbrfihe eutwickelt er sich langsam, ohne ein Hautchen

oder flockige Niederschlfige zu bilden, auf erstarrtem Blutscrum wachst er

kaum sichtbar. Am typischsten ist das Wachstum auf Agar bei Zimmer-

temperatur, die Kolonien erscheinen darauf wie Milchtropfen, opak, hervor-
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ragend und zeigen einen pcrlcnartigen Glanz. Der Bacillus fiudet sich
wedcr im Darm, noch in dem Erbrochenen, sonderu irn Blute und in den
Organen, besonders liegt er in den Capillaren der Leber. Das beste Mittel,

ihn nachzuweisen, ist, ein dem KOrper frisch entnomraenes Leberstiick im
Brutofen bei 37° 0. 12 Stunden aufzuhcwahren, was die Yermehrung der
Bacillen befOrdert. Der Bacillus ist fakultativ anaerob, entffirbt sich nach
Gram, vergShrl Lactose langsam, Glucose und Saccharose lebhafter, Milch
bringt er nicht zum Gerinnen. Dem Austrocknen widersteht er ziemlich

gut, geht ira Wasser bei 00° zu Grunde und wird bei 7stundigem Anlent-

halte in Sonnenstrahlen abgetOtet.

Wahrend die Vogel sich refraktar erweisen, ist der Bacillus fur die

Haustiere pathogen, und zwar ist die Wirkung die gleiche, wenn lebendc

odcr abgetOtetc Kultur injicirt wird. Mit am meisten empfanglich ist der

Hund. Unmittelbar nach der Injektion erkrankt er an hcftigem Erbrechen

.

Darauf treten Hauiorrhagien auf, der Ham wird sparlicher und ciweiss-

haltig und kurz vor dem Tode kommt es zur Anurie. Bei der Obduktion

fallt die starke Verfettung der Leber auf. Die Niere zeigt eine akute,

parenchymatose Nephritis. Der Magendarmtraktus ist Sitz eiuer ausge-

dehnten hamorrhagischen Gastroenteritis. Mit abgetOteten und daun filtrir-

ten Kulturen hat S. auch an Menschen Versuche angestellt und die Sym-

ptome des Gelbfiebers hervorrufen kSnnen.

Was die Verbreitnngsweise des Gelbfiebers betrifft, so verh3.lt sich S.

der Ansicht, der Bacillus werde mit dem Trinkwasser aufgenommen, gegen-

iibcr skeptisch. Bei der Widerstandsf&higkeit gegen Austrocknen ist es

ihm wahrscheinlicher, dass die Infcktion durch den Respirationstraktus er-

folgt, was nach Versuchen am Ticre moglich ist. Fur das Vorkommen in

der Natur ist es wichtig, dass der Bac. icteroides, wie ihn S. nennt, in

seinem Wachstum durch die StofTwcchselprodukte von Schimmelpilzen be-

giiustigt wird. So entwickeln sich auch auf Gelatineplatten, auf welchen

das Wachstum tagelang ausgebiieben ist, sofort die Kolonien des Bacillus,

wenn durch Verunreinigung Schimmelrasen angehen, und zwar ist die Ent-

wickelung des Bacillus icteroides um so lebhafter, je naher die Kolonien

eincm Schimmelpilzmycel liegen. H. Bischoff.

Bertrand, Contribution a la pathogfinie de la dyscnterie. Microbes et

toxines de 1’intestin dysentirique. Revue de med. 1897, No. 7.

Verf. unterzieht die Litteratur fiber Dysenterie einer Kritik und teilt

seine eigenen bakteriologischen Resultate mit. Die Dysenterie ist eine In-

fektionskrankheit, sie ist iibertragbar. Der Infektionsstoff ist in den Faces

enthalten. Ffir den Errcger der Dysenterie sind teils tierische Parasiten,

toils Bakterien gehalten worden; allein B. halt die betreffenden Arbeiten

und die Versuche nicht ffir einwandsfrei. Er bestreitet fiberhaupt, dass es

einen spezifischen Erreger der Dysenterie gicbt, die Krankheit kann durch

verschiedene Bakterien hervorgerufen werden. Die Mikroorganismen sollen

sich in der Luft, im Boden und Wasser aufhaltcn und von da teils durch

die Respiration, moist mittelst Getrfinken und Speisen, in den KOrper ge-

langen. Sie kbnnen sich in dcmselben als Saprophyten aufhalten, ohne
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pine Erkrankung hervorzurufen. Tritt aber eine Steigerung ihrcr Virnlenz

ein, vcrmehren sich die Bakterien in enormer Weise, oder besteht eine

Lfcion der Sclileimhaut, so kbnncn die Bakterien in die Gewebe eiudringcn

und die Symptoine der Dysenteric hervorrufen. H. Bischoff.

I. A. Xotkin, Ueber die Wirksamkeit des Thyrojodius bei der Cachexia

tbyreopriva. Wien. klin. Wochenschr. 1896, No. 43.

Nach totaler Schilddriisenexstirpation treten bekanntlich zwei verschie-

dene Krankheitsbilder auf, MyxSdem und Tetanie. Wahrcnd das MyxOdem
wahrscheinlich durch einen eigenartigen Eiweissstoff (Thyreoproteid) ver-

ursacht wird, beruht die Pathogeneso der Tetanie auf eiuer Autointoxikation

des thyreoidektoinirten Tieres init Stoffwechselprodukten, die nicht eiweiss-

artiger Natur sind. Es entstand daher die Frage, ob das bei Myxodem
zweifellos spezifisch heilend wirkende Thyrojodin auch im stande sei ,

das

nicbt eiweissartige Tetanietoxin zu entgiften. Verf. stellte daher Versuche

an thyreoidektoinirten Hunden an, die bei dem Ausbruch von Kr&mpfen
ziemlicli grosso Doscn Thyrojodin erhielten. Die Experimente ergabeu,

was Verf. bereits auf Grand seiner Erwagungen vermutete, dass das Thyro-

jodin nicht im stande ist, die Tetanie zu bekiimpfen. K. Kronthal.

Hauser, Deber Tetanie der Kinder. Berl. klin. Wochenschr. 1896, No. 35.

H. kommt zu folgenden Schlussen: Es giebt auch im Kindesalter cine

echte Tetanie; diesclbe verlHuft in einem Teil der Fiille genau untcr dem
von der Tetanie der Erwachsenen bekanntcn Krankheitsbilde; sie bietet

als auffiilligste Erscheinung die charakteristischen ExtremitiUenkontrakturen

dar. Daneben findet man stets das eine oder andere, hiiufig samnitliche

Symptom e der sog. Trias. Ausscr den tetanischeu spielen Stimmritzeu- und

eclamptische Krimpfe eine wicbtige Kollo, Die Aetiologie ist noch nicht

klargestell; die Rachitis schcint ein erhebliches disponirendes Moment ab-

zugeben. Das direkte reflexausliisende Moment scheinen 6fter Magcndarm-

storungen zu sein. Die Kindcrtetanie ist eine gef&hrliche, oft zum Tode

fuhrende Krankheit. Die Therapie hat in erster Reihe die Verdauuugs-

storangeu — wo sie vorhanden sind — zu beseitigcn, sonst kann sie nur

symptomatisch gegen die Kr&mpfe sich richteu.

Neben der mit typischen Extremitatenkontrakturen einhergehenden

Tetanie giebt es im Kiudesalter eine (bezuglich jener Krimpfe) latente

Tetanie. Ihro Diagnose griindet sich mit Sicherheit auf den Nachweis der

erhOhten galvanischen Nervenerregbarkcit, welche in dieser Weise sonst

bei kciner anderen Krankheit vorkommt; dasselbe gilt fur das Trousseau’-

sche Phauomen, falls es vorhanden. Ein hochgradig entwickeltes Chvostek’-

sches Phauomen kann die Diagnose stiitzen, ist aber ohne eines der beiden

anderen Symptome der Trias nicht beweisend. Solche Fiille latenter Tetanie

bieten als hervorstechendstes Symptom haufig schweren Spasmus glottidis.

Die uberwiegende Mehrzahl aller Fiille von Spasmus gl. hat aber mit dcr

Tetanie iitiologisch nichts zu thun, stcht dagegen wahrscheinlich in atiolo-

gischem Zusammenhang mit der Rachitis. Stadthageu.
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v. Ziomssen, Klinische Beobachtungen uber die Mil*. Munchner raed.

Wochenschr. 189G, No. 47.

Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf eine eingehendere Beacbtung der
Milz, in erster Linie ihre Ausdebnung, mid betont die Mogiichkeit, dtirch

Perkussion auch die Grenzen des oberen Tciles des genannten Organs be-
stimmt feststellen zu kftunen. Was die Methode der Perkussion anlangt,

so muss fur die Bcstimmung des hinteren oberen Umfanges der Milz die
starke oder tiefe Perkussion angewandt werden, wahrend fur die Abgren-
zung des vorderen unteren Abschnittes die leise oder oberflSchlichc Per-
kussion am Platze ist. Man beginnt zweckm&ssig von der Wirbelsaule her
die Perkussion, markirt dann mit Blanstift den oberen Milzpol, ferner in

der Achsel resp. der Axillarlinie die obere Grcnze der relativen Milz-

dampfung, ferner den unteren Rand und endlich den unteren Pol. Hindemd
fflr die Erkennung der Milzgrenzen tritt in erster Linie die Kotfullung des
Colon an seiner linken Flexur entgegen, ferner aber auch anderweitige

Momente, wie grosse Mengen von Speiseresten im Magen, starker Panniculas

adiposus, Meteorismus, geringes Exsudat im linken Pleurasack, schwartige

Verdickung der Pleura mit Obsolescenz des Sinus pleurae, Marginalpneu-

monie, schwartige Verwachsungen der Milzkapsel mit dem verdickten Peri-

tonealuberzug des linken Leberlappens und des Darms u. a. m. Nur von
der Niere sei nocli erwahnt, dass ihre DSmpfung and diejenige der Milz

normalerwcise derart zusammentfint, dass nur sehr selten eine pcrkuto-

rische Trennung dieser bciden Organe mOglich ist. C. Rosenthal.

(». Klemperer, Ueber Nierenblutungen bei gesunden Nieren. Deutsche

med. Wochenschr. 1897, No. 9/10.

Dass aus gesunden Organen unter nervCsen Einflfxssen Blutungen (wie

HSmoptoe und Hamatemesis) erfolgen kGnnen, wird durch klinische Be-

obachtungen in Verbindung mit Obduktionsbefunden erwiesen; auch bei

Tierexperimentcn ist es mehrfach gelungen, durch Nervenreizung Blutungen

in gesunden Organen hervorzurufen. Was speziell die Nierenblutungen an-

langt, so liegt in der Litteratur eine Reihe von Fallen vor, in denen die

vom Chirurgen hcrausgeschnittene Niere sich als vOllig gesund erwiesen

hat; Verf. nimmt fur diese Falle eine Blutung durch Lahmung der vaso-

konstriktorischen Nerven an.

Die vom Verf. selbst beobachteten Falle sind folgende: 1. Zwei Falle

kurzdauerndcr Nicrenblutung durch Ueberanstrengung (beim Reiten resp.

Radfahren); Prognose gunstig. 2. Zwei Falle von langer dauernder Hama-
turie bei Blutern; die Diagnose stutzt sich auf die Familienanamuese,

sowie auf vorangegangene eigene Blutungen der Kranken; jeder operative

Eingriff, selbst die Cystoskopie, ist zu unterlassen. 3. Zwei Falle von

langer dauernder angioneurotischer Hamaturie; die Diagnose basirt

darauf, dass der blutige Harn cine cinfache Mischung von Blut und Urin

ohne jeden andercn pathologischen Bestandteil darstellt, w&hrend die Nieren

sich bei der Palpation nicht als vergrdssert erweisen; Zeichen allgemeiner

Neurasthenie unterstutzen die Diagnose, sind aber fur dieselbe nicht not-

wendig. Allerdings ist die Diagnose der angioneurotischen Nierenblutung
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erst nach mehrwOchentlicher Beobacbtting zu stellen. DieThcrapie besteht

in Bettruhe, vorwiegender Milchdiat, suggestiver Einwirknng und in hydria-

dscben Proceduren, vielleicbt auch in lokaler Elektrisation. Perl.

H. Oppenheim, Die Differentialdiagnose des Himabscesses. Berlin, klin.

NVochenscbr. 1890, No. 45/46.

0. bespricbt zunachst die Differentialdiagnose des Himabscesses von

der traumatischen Apoplexie und Spfttapoplexic, der trauraatischen Encepha-
litis haemorrhagica non purulenta, der traumatischen Epilepsie und den

traumatischen Neurosen, insbesondere dem vasomotorischen Symptomen-
komplexe Fribdmajtn’s. Schwieriger ist die Abgrenzung des otitischen

Himabscesses von ahnlichen Kraokheitsbildern, die teils otogenen Ursprungs

sind (extraduraler Abscess, Sinusthrombose, Meningitis purulenta, Meningitis

serosa), teils mit dem Ohrenleiden nichts zu thun haben, wie Hirntumoren,

Encephalitis, Meningitis tuberkulosa etc. Haufig wird die Meningitis puru-

lenta dort verkannt, wo sie neben dem Hirnabscess vorhanden ist; in

anderen Fallen kann die eitrige otitische Meningitis circumskript sein und
die Rinde frei lassen, oder eine ausgebreitete, selbst cerebrospinale Meningitis

purulenta kann gelegentlich symptomlos verlaufen. In anderen Fallen kann
sich die otitische Meningitis geradezu auf die spinalen Meningen beschran-

ken oder sich durch die spinale Beteiligung (toxische Muskelspannungen,

ausstrahlende Schmerzen, Sphincterenstflrungen, Paraplegien) zu erkennen

geben. Auch eine circumskripte Spinalmeningitis, die sich wieder zuriick-

bilden kann, kommt bei otogener Cerebralmeningitis war. Das Fieber ge-

bort nicht zu den regelmassigen Erscheinungen des Himabscesses und muss
man die Diagnose auch in Fallen stellen, in denen zu keiner Zeit der

arztlichen Bebandlung eine Temperatursteigerung beobachtet wurde; bei

anhaltender bedeutender Temperatursteigerung darf man uberhaupt keinen

Hirnabscess oder wenigstens keinen uncomplicirten Hirnabscess vcrrauten.

In der Pulsverlangsamung sieht 0. zugleich mit anderen Autoren das wich-

tigste Zeichen des Himabscesses. Die Beziehungen einer Meningitis serosa

iur Otitis und Caries des Schlafenbeins bedurfen noch der Aufklarung.

Die Lumbal punktion erscheint dem Verf. in den Fallen, wo Vcrdacht auf

Hirnabscess oder eitrige Meningitis vorliegt, nicht ohne Gefahr. Nicht

selten tindet sich bei uncomplicirter Otitis, namentlich im Kiudesalter, eine

Anzahl von Symptomen, die an eine intracranielle Erkrankung denken

lassen, wie Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, GleichgewichtsstOrung,

Nystagmus. Schwierig ist auch die Abgrenzung von der hamorrhagischen

Encephalitis, die ebenso wie der Hirnabscess durch die Influenza erzeugt

werden kann und gelegentlich auch bei ohrkranken Individuen zur Beob-

achtung kommt, und oft kann hier nur die Lokalisation des Herdes und

der Herderscheinnngen den Ausschlag geben. Nicht selten giebt die Kom-

plikation eines Ohrleidens mit Hysterie (Krampfeu, Lahmungserscbeinungen,

GefuhlssHSrungen) zu Tauschungen Veranlassung, oder ein Hirnabscess wird

durch das Hervortreten gleichzeitiger hysterischer Erscheinungen verdeckt

und ubersehen. — Unter 35 Fallen mit dem Verdacht eines Himabscesses,

die 0. in den letzten Jahren untersuchen konnte, wurde in 14 Fallen diese
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Die Verff. wcisen nnn nach, dass die Versuchsanordnung des letzteren

(Atmung der Kaninchen durch eiue Schnauzkappe) felilerhaft ist, weil die-

selbe nachweisbar Sterling der Atniung erzeugt. Sobald Hindcrnisse fur

den Eintritt der Luft sich einstellen, wie dies bei Benedicenti’s Verfahren

nachweisbar der Fall ist, wird die Atmuug gesteigert und dann ist die

Reaktion auf C02-Reize nicht mebr so prompt und volikomnien, als bei

normaler, ruhiger Atmung. Die Versuchsticre der Verff. (Kaninchen), bei

denen durch eine geeignete Versuchsanordnung (Atmen durch eine ent-

sprechend weite Trachealkanule u. s. w., siehe Orig.) die Luft freien Zu-
tritt hatte, zeigten schou bei jeder massigen Steigerung des C02-Gehaltes

der Atemluft verstirkte Atmung (Zunahme der Ventilationsgrosse). Nur
wenn der C02-Gehalt der Atemluft eine gewisse obere Grenze ubcrschritt,

sank in Folge der narkotisirenden Wirkung concentrirterer C02 auf die

Nervencentren die Ventilationsgrosse. Am st&rksten wurde diese gesteigert,

wenn der C02-Gehalt der Atemluft (neben uormalem O-Gehalt) etwa 15 pCt.

betrug. Dagegen kounte der O-Gehalt der Atemluft zwischen 12,5 und

60 pCt. schwanken, ohne dass die Ventilationsgrosse sich wesentlich anderte.

Es bleibt sonach zu Recht bestehen, dass C02 der eigentliche Regu-

lator der Atmungsstarke ist. I. Munk.

Z. Donogniiy, Die Darstellung des Hamochromogens als Blutreaktion, mit

besonderer Beriicksichtigung des Nachweises von Blut im Harn. Virch.

Arch. Bd. 148. S. 234.

Nach einer kritischen Uebersiebt der verschiedenen Methoden zuiu

Nachweis von geringen Blntbeimengungen in Sekreten oder Exkreten, Faces

oder Erbrochenem beschreibt Vf. sein eigenes Verfahren unter Beibringung

von Beispielen, die dessen Scharfe erkennen lassen im Vergleich zur SchSrfe

der spektroskopischen Untersuchung auf Hamoglobin, der Heller’schen und

der WollFschen Probe.

Der Vf. fuhrt den Blutfarbstoff in Hamocbrouiogen fiber und betrachtet

die dabei auftreteude charakteristische FarbenverUnderuug oder fuhrt eiue

spektroskopische Untersuchung des Hamochromogens aus. Er bedient sich

dabei des Pyridins. — Fiir den Harn verfahrt er so, dass zu ca. 10 ccm
Harn 1 ccm Schwefolammon und 1 ccm Pyridin gefugt werden. Es tritt

orangcrote Farbung auf, die besonders deutlich bei Betrachtung von

oben her gegen eine weisse Untcrlage wird. Ist der zu untersuchende

Harn stark gefarbt, so muss eine nicht mit Pyridin behandelte Harnprobe

zur Feststeliung des Farbenunterschiedes daneben betrachtet werden. Er-

heblich emptindlieher ist die Methode, wenn man die Harnprobe von oben

gegen untergelegtes weisses Papier spektroskopisch betrachtet. Ist das

benutzte Pyridin und Schwefelammon bereits alt, so tritt bei ihrer Mischung

eine gruue oder braune Farbung ein, die durch Aramoniakzusatz gelb wird.

Die spektroskopische Untersuchung wird dadurch nicht bceintrachtigt.

Kot und Erbrochenes werden in 20proccnt. Natronlauge gelSst, dann

Pyridin hiuzugefugt und nach dem Filtriren spektroskopirt. Sputum wird

zunachst bis zur LOsung mit NaHO gekocht.

Die Kontrollversuche ergaben, dass die Spektraluntersuchung auf Oxy-
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hamoglobin bis zu 1 : 20tX) Verdiinnung brauchbare Resultatc ergab, die

Heller'sche huchstens bis zu 1 : 4000, bis zur selben Grenze reichte die

Ueberfuhrnng in H&mochromogen und direkte Betracbtiing, wiibrend die

Wolffsche Probe und die Spektraluntersuchung des Hamoehromogens bis

zu 1 : 8000 leistungsf&hig ist. Dabei ist zu beachten, dass letztere mit

10 ecm Harn, die Wolffsche mit 60 ccm Ham angestellt wird. Die Wolff -

sche beruht darauf, dass Ham mit 3proc. Zinkacetatlosung !/4 Stunde ge-

kocht wird, der Niederscblag in Ammoniak gelOst und spektroskopirt wird.

Des Verf.’s Pyridinprobe ist dcmnach nicht nur cine der scharfsten,

sondem auch einfach und schnell auszufuhren A. Loewy.

M. Nencki und J. P. Pawlow, Zur Frage uber den Orl der Harnstoff-

bildung bei den SSugetieren. Arch. f. exp. Pathol. XXXVIII. S. 215.

Die Verff. verbanden die Pfortader direkt mit der Vena cava (Eck’sche

Fistel), leiteten also das Pfortaderblut direkt in den grossen Kreislauf und

zerstOrten die Leber. Sie verglichen dann den Gehalt des Hams und des

Blutes au Harnstoff und Ammoniak vor und nacb der Operation, um zu

entscheiden, ob die Leber der alleinige Sitz der Harnstoffbildung sei oder

doch dabei beteiligt erscheine. Bei dem ersten, wie vorstehend operirten

Hunde war irn Harn der Harnstoff von 88,46 pCt. des Gesammtstickstoffs

vor der Operation auf 74,53 pCt. nach derselben gesunken, NHa von

2,31 auf 4,47 pCt. gestiegen, der iibrige Hamstickstoff von 9,23 auf 21 pCt.

gestiegen; bei einem zweiten sank der Harnstoff von 81,5 auf 42,6 pCt.,

NHj stieg von 5,1 auf 21,4 pCt., der Reststickstoff von 13,4 auf 36 pCt.

— Im Blnte war das NIL, bei zwei Hunden gcstcigert von 2,4 mg auf

3,0 bezw. 3,3 nig, bei einem dritten blieb es konstant auf 2,4 mg pro

100 ccm Blut; der Harnstoff war bei zweien ungeandert geblieben, bei

dem dritten gesteigert von 89,6 atif 115,1 mg pro 100 ccm Blut. Das

beisst also, dass Tiere nach Leberausschaltung einen nicht oder wenig ge-

anderten HarnstofTgehalt des Blutes haben und weiter Harnstoff durch den

Ham ausscheiden. Die Leber ist also nicht dcr ausschliessliche Ort

der Harnstoffbildung.

Die Verff. wenden sich jedoch gegen eine Uuterschatzung der Lebcr-

ihiitigkeit bei der Harnstoffbildung; aus den klinischen Untersuchungen an

Leberkranken wurde eine Beteiligung der Leber daran Qberhaupt als

zweifelhaft bingestellt, da bei fast vollkoinmener patliologischer Verilnde-

rung der Leber iiumer nocb reichlicli Harnstoff gebildet werde. Sie weisen

darauf hin, dass selbst geringe Reste normalen Lebergewebes zu erhObter

Harnstoffbildung angeregt sein kftnnten.

Zum Schluss berichten die Verfasser uber einen Hund mit Eck scher

Fistel ohne ZerstOrung der Lebersubstanz, bei dem der Ammoniakgehalt

des Blutes parallel verlief mit der Schwere der auftretenden Intoxikations-

erscbeinungen, um daraus zu folgern, dass die Menge des Blntanimoniaks

die Ursachc der Vergiftungssymptomc abgebe.

A. Loewy.

4y*
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K. Ilnack, Kin Beitrag zur ejperimentellen Albumosuric. Archiv f. exp.

Pathol. XXXVIII. S. 175.

Ebenso wic durch Injcktion von Albumosen Leukocytose und Fieber

erzeugt werden kann, so auch durch eine Anzahl der Grnppe der Acria

angehOrender organischer und anorganischer Substanzen. Da diese nun
am Orte der Injektion zu Eiweisszerfall fubren, so trat Verf. der Frage

nalier, ob das nach Injektion von Argentum nitricum und Jodtinktur auf-

tretende Fieber sekundilr, d. h. durch Eiweisszerfallsprodukte bedingt sein

konnte. Er guchte die Frage dadurch zu entscheiden, dass er den Harn
auf die Gegenwart von Kiweissderivaten, speziell Albumosen untersuchte.

Die Injcktionen gcschahen miter ascptischcn Cautelen an Kaninchen; der

Harn wurde durch Katheterismus oder Expression der Blase gewonnen und
nur solche Harnproben untersucht, die sich als eiweissfrci erwiesen. Die

Untersuchung auf Albumosen geschah so, dass der Harn mit dem 6-10-
fachen Volum Alkohol ausgeffillt wurde, nach 12—24 Stunden der entstan-

dene Niederschlag in siedendem Wasser aufgelfist und nun die Biuret-

reaktion angestellt und mit Essigsaure-Kochsalz- LOsung nach KChnk ge-

priift wurde.

Verf. fand: 1. Nach Injektion von Jodtinktur (2 ccm) und Argentum
nitricum-LOsung (2 ccm eincr lproc. lAsung) tritt fieberhafte Temperatur-

steigerung ein, die bei nicht-hungernden Tieren hOher ist als bei hungern-

den, und bei ersteren 0,7—2° betrlgt. 2) Es lasscn sich Albumosen nach-

weisen
,

die entweder nur die Biuretreaktion geben oder ausser dieser mit

Essigsiture-KochsalzlOsung Fallung in der Kalte, LOsung des Niederschlages

in der Warme.
Ebenso fand Verf. an 4 Pat., denen Jodinjektionen in Hydrocelensacke

zura Zwecke der Verbdung gemacbt waren, Temperatursteigerung und Albu-

mosen im Harn.

Der Zusammenbang zwischen Albumosuric und Fieber crscheint dem
Verfasser dauach erwiesen, nicht allerdings die Frage, ob dieser Zusaminen-

hang ein atiologischer ist, d. h. ob die Albumosen das Fieber hervor-

rufen oder ob sie nur ein Fiebersymptom, den Ausdruck eines veranderten

Eiweisszerfalles darstellen. A. Loewy.

V. Cornil, Sur l’organisation des caillots intra-vasculaires et cardiaques

dans l’inflammation des vaisseaux et de l’endocarde. Journ. de I'anato-

mie etc. 1897. Vol. XXXIII. p. 201.

Nach der Ligatur der Cruralveue beim Hunde zeigt sich in den ersten

beiden Tagcn eine Entzundung des Bindegewebes der Adventitia und eine

Vermehrung der Kndothelzellen der Intima. Die Endothelzellen ordnen

sich zu mehreren Lagern, von denen das unterste der Gefasswand anliegende

abgeplattete Zellen zeigt, wahrend die iibrigen gescbwollen sind und in das

das Gefassluraen oberhalb und unterhalb der Ligatur ausfullende Blut-

coagulum hineinreicben. Dabei bleiben sie aber durch anastomosirende

Fortsatze mit den ubrigen Endothelzellen in Connex. 48 Stunden nach

der Ligatur umgeben diese Endothelzellen bereits die Fibringerinnsel und

vereinigen sie durch ihre Fortsatze. Auch im Blutcoagulum selbst sieht
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man sie in Keihcn kings der FibriufAdeu liegen. Nach 4 Tagen treten in

diesen FibrinknOpfen die ersten Neocapillaren auf, deren Wand von grosscn

zbgeplatteten Zellen gebildet ist. Erst am 6. bis 7. Tage kommt es in

diesen Capillaren zur Blutcirkulation, nachdem von den Vasa vasonnn der

Adventitia und Media aus GefAsse durch die entzundete Intima hiudurch

sich mit ibnen anastomosirt haben. Die im Blutgerinnsel entbaltenen

Leukocyten sind im Absterben, wahrend sich in der entziindeten Iutima

eine grOssere Menge von frischen Leukocyten, vermischt mit proliferirenden

Endothelzellen, befinden. Die vollstAndige Organisation der Gerinnsel mit

Vemchwinden des Fibrins ist 10 Tage nach Ligatur beendet; alsdann be-

steht eine feste Narbe mit Verschluss der Vene. Dass bei der am Menschen

beobaehteten Phlebitis die Vernarbung gewSbnlich nicht so schnell von

statten gebt, erklArt sich durch den toxischen oder bakteriellen Ursprung

derselben. An Stelle der roten Gerinnsel des Experiments sieht man hier

grau-weisse PrOpfe. Es besteht ein Antagonismus zwischen der organisa-

toriseben Entziindung zu Gunsten des Endothels und der septischen, von

betrSchtlicher Leukocyteneinwanderung begleiteten Entziindung. Nach Bil-

dung der Narbe linden sich beim Menschen oft erweiterte BlutrAume, ent-

sprechend den Lticken eines cavernSsen Gewebes, so bei den Phlebitiden

varikflser Venen der ExtremitAtcn und der Venen hAmorrhoidaler Knotcn

um den Anus.

Bleibt bei der Ligatur auch nur die geringste Blutcirkulation bestehen,

so bildet sich kein Blutcoagulum und es kommt nicht zur Endothelwuche-

rung. Wird die Arterie gleichzeitig fest unterbunden, so kommt es auch

hier zur Endothelwucherung und zu Narbenbildung; nur dauert der ganze

Prozess ca. 5— 6 Tage linger als bei der Vene.

Verfasser berichtet dann fiber einen Fall von trockener Gangrin des

Fusses bei einem 40jAbrigen Alkoholikcr iufolge einer Thrombose der Art.

cruralis. Dieselbe war die Folge eiuer Endarteriitis chronica. Die Organi-

sation des Thrombus entsprach der beim Hunde beobaehteten, nur dass der

Prozess infolge der Erkrankung der GefAsswand langsamer verlief. — In

einem zweiten Fall handelt es sich um senile FussgangrAn infolge einer

alten Endocarditis des linken Herzohrs mit organisirtem Thrombus und

einem Embolus in der Art. cruralis. Die Organisation des Herzthrombus

entspricht vollstAndig dem Experiment. Auch bei 2 Fallen von Lungcn-

phtbise mit Thrombose der A. pulmonalis ist derselbe Gang in der Orga-

nisation des Thrombus zu konstatiren. M. Rothmann.

Lange, Ueber die Einwauderung von Zellen in tote HornhAute. Centralbl.

f. allg. Pahol. u. pathol. Anat. 1897, 15. Aug.

Die aus dem Orth’schen Laboratorium hervorgegangene Arbeit wendet

sich gegen die von Grawitz gegen die Senftleben-Leber’schen Vcrsuche

mit transplantirten toten HoruhAuten gerichtete Opposition. Um den Gra-

witz’sehen Einwand, dass die HornhAute gar nicht abgestorben waren,

sicher zu widerlegen, legte Verf. die HornhAute frisch getdteter Kaninchen,

Meerschweinchen oder Ochsen auf 2— 14 Tage in lOproc. Formol, kochtc

sie kurz vor dem Gebrauch 5 Miuuten in Formol und dann in EssigsAure.
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Nach Ausspulung iu flicssendem Wasser wurdeu die HoruhSute iu die

Bauchhohle oder das subkutane Gewebe von Hund oder Kaninchen trans-

plantirt. Wurdeu die Corneae ohne entzundungserregendes Material trans-

plantirt, so zeigte sich nach 31 Tagen eine Einwanderung von Zellen vom
Skleralraud der Hornh&ute ausgehend; es fanden sich Zellen von der Form

der polynucle&ren Leukocyten, audere hatten die Form kleiner Grauulations-

zellen, endlich fanden sich Fibroblasten, also alle Elemente, die sich in

Wundgranulationeu linden. Die Hornhautkfirperchen hatten keine Beziehung

zu dieser Zellinfiltration. Die HornhUute befanden sich in Organisation,

genau so, wie andere aseptische FremdkCrper orgauisirt wcrden.

Wurden die Hornhiiute, mit KrotonOl injicirt, transplants, so zeigte

sich nach 10 Tagen ein mit der in Entzfindung versetzten Hornhaut fiber-

einstimmcndes Bild, nnr dass nichts von llornhautkfirperchen zu bemerken

war. Die entziindliehe Zellinfiltration muss hier von eingewanderten Zellen

.stammeu; es sind hier ausschliesslich EiterkOrperchen, die wahrscheinlich

aus dein Blut stammeu, wahreud die oben beschriebeneu Fibroblasten und

Granulationszeilen von dem die Hornhaut umgcbenden Gewebe ihreu Ur-

sprung zu nehrnen scheineu.

Die Grawitz’sche Behauptung, dass in tote Hornhaute keine Zellen

einwandern, ist falsch. Die Infiltration geht nur langsamer von statten,

als bei Keratitis, da die Durchgaugigkeit des Hornhautgewebes durch die

Vorbehandlung gelitten hat. M. Rothmanu.

K. Cramer, Beitrag zur Casuistik der subphrenischen Abscesse und der

Querresektion der Niere. (Aus der cliir. Abteilung des Kfiluer Bfirger-

hospitals [Prof. Baudenueuer].) Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. XL1II.

S. 697.

I. Zwei seltenere subphrenische Abscesse. Der erste Fall,

nach Typhus entstanden, gestatteto die Diagnose des subphrenischen Ab-

scesses, aber nicht die des Ausgangspunktes des Eiters. Nach Freilegung

der Abscesslifihle durch Tbfirflfigelscbnitt fand sich in der doppelt ver-

grosserten Milz eine ganseeigrosse EiterhOhle, die nach Entleerung des

Eiters glattwandig erscheint. Jodoformgaze-Tamponade; langsame Heilung.

In der Epikrise wird u. a. auf die Selteuheit der Milzabscesse nach typhfisen

Erkrankungen hiugewiescn. — Im zweitcn Fall, eine 30jahrige Frau be-

treffend, welche an Adnex-Eiterungen litt, bestand nur ein rechtsseitiger

subphrenischer Abscess zwischen Zwerchfell und Leber, nach desscn In-

cision und Ausheilting daun zum Zwcck vtilliger Heilung der Uterus sainmt

Auhllngen entfernt wurde. Auch dieser Fall ist ein sehr seltcnes Vor-

kommnis.

II. Querresektion der Niere wegen Tuberkulose. 1. Bei dem
32jfthr., fruher gesunden, nicht belasteteu Pat., der vor 2 Monaten einen

Stoss gegen den Bauch erhatten, schwankte die Diagnose zwischen Para-

typhlitis uud Psoitis bezw. Senkungsabscess. Erst nach fiber 4 Monaten

wurde ein Tumor der rechtcn Niere nachgewiesen, nach deren Freilegung

durch Thiirflfigelschnitt Volumszunahme des untereu Pols konstatirt wurde.

Durch eine absichtliche Eroffuuug des Bauchfells an der vordcren Seite
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der Niere wurde das normale Snsserc Verhalten der anderen Niere kon-

statirt. Die Geschwulst am untcreo Pol der reckten Niere erwies sich be-

setzt mit hirsekorn- bis erbsengrossen Knotchen, der uotere Pol gesund;

Querresektion ohne ErOffnung des Nierenbeckens. Pat. erholt sich nicbt

'on dem nur 25 Miuuteu wahrenden Eingriff and stirbt nach 5 Stauden;

keine Autopsie. Die aiikroskopiscbe Piafaag des entfernten Nierenstiirkes

bestatigte die Diagnose aaf Tnberkulose. — 2. Der 18jahrige, vielfach

kriakelnde Pat. kam mit deutlichem linksseitigen perinephritischen Ab-
scess zur Operation. Da die obere Halfte der Niere normal, wird nur der

untere, verf&rbte, disseminirte gelbliche Stellen baltende Abscbuitt ent-

entfernt, indem so lange Scheiben abgetragen warden, bis nur nocb Ge-
snndes in der Sclinittflache lag. ErBffuung des Nierenbeckens, Tamponade,
Heilung durcb Granulation; nach '/< J»hr Pat. wold und gesund. In der

Epikrise wird aaf die Berechtigung der Querresektion bei beschrankter

hSmatogener Nierentuberkalose (schon von Israel erfolgreicb ausgefuhrt)

hingewiesen, zamal bei 100 Nepbrectomieu Palot nar lOmal beiderseits

Erkraukungen fand. P. Guterbock.

Borchard, Beitrag zur Casuistik der eingeklemmteu Briiche. (Aus der

chir. UniversitStsklinik zu KOnigsberg.) Deutsche Zeitscbr. f. Chir. XLIII.

S. 216.

Betrifft 100 in der Zeit vom 1. April 1884 bis 1. Januar 1895 im

stadt. Krankenbaase zu Mannheim und in den UniversitAtskliniken zu Jena,

Marburg und KOnigsberg i. Pr. (welcbe Anstalten der Reihe nach unter

Leitung von Braun standen) beobachtete Brucheinklemmungen. Die Arbeit

ist, wie die Ueberscbrift andeutet, wesentlich casuistiscben Inhalts. Nur
ciniges Wenige ist, den Zwecken dieses Blattes entsprechend, hier bervor-

zuheben. Durch Taxis (meist in Ghloroformnarkose) wurden 11 Falle:

10 laguinalhernien (darunter 9 bei Manner, 7 recbts- uad 2 linksseitige,

und bei einer Frau) und 1 linksseitiger Schenkelbruch (bei einer Frau)

behaudelt mit f 1 an Herzparalyse. Herniotomirt wurde bei 69 nicht-gan-

graaoseu Hernien, darunter nur 10 linksseitige; von 40 Leisteubriicben

kamen 9 auf Frauen, von 29 Scbenkelbriichen 2 aaf Manner. Die son-

stigen Einzelheiten bezuglich Alters etc. geben zu Bemerkangea keiuen

Anlass; etwa in der Halfte der Falle lag Netz mit Darm, in 4 dassclbe

alleiu vor. Eine sog. Hernia littrica kam 1 mal vor. Von 68 Herniotomien

verliefen 5 (7 pCt.) letal und ein Kind starb au Collaps, ein zweites an

Bronchopneumonie, 2mal bestand Perforation, lmal einfache Peritonitis.

Von 20 gangrOnOsen Hernien, darunter 2 Falle von Hernien des eirundeu

Locbes, welcbe beide starben, die eine nnoperirt pyamisck, die andere

nach Laparotomie und Darmresektion an Peritonitis. Mit Auus praeter

naturam wurden 7 Patt. behaudelt (6 Frauen, 1 Mann), darunter 5 mit

Schenkel- und 2 mit Leistenbriichen; nur 1 Pat. wurde geheilt. Allmah-

lich maebte man haufiger die primare Darmresektion: Von 11 so behan-

delteu Fallen betrafeu 6 Frauen, bei deren Scbenkelbriichen die Resektion

mit primarer cirkularer Darmnaht ausgefuhrt wurde; 5 wurden geheilt,

eine, die schon in Agonie zur Operation kam. Dagegen starben von funf

Operirten mit primarer Enteroanastomose 3, darunter 1 an Collaps, 2 an
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Peritonitis. Keclinet man erstere ab, so zeigen 10 Operatiouen 3 Todes-

falle. Nur ausuahmsweise bestand die Einkleramung mchr als 3 Tage bei

diesen Resecirten. Ob man nicht in einzelnen Fallen docb den Anus
praeter naturam an Stclle der prim&ren Resektion zu machen hat, bleibt

zur Zeit noch unentschieden. P. Guterbock.

II. l’ehatn, Riesenzellensarkom des Kreuzbeins. D. Zeitschr. f. Chir. XLV.
S. 241.

Der in der Albert’schen Klinik beobacbtcte 17jahrige Patient litt an

einer klcinapfelgrossen Geschwulst, die uber den untcrsten Kreuzbein-

wirbeln und dem Steissbein sass. Der glatte, zeitweise fluktuirende, emphnd-

licbe Tumor wurde. wegen seines langsamen Wachstums fur einen kalten

Abscess gehalten; bei der Operation jedoch zeigte es sich, dass es sich

nicht urn einen Abscess, sondern urn einen vom Kreuzbein ausgehenden

Tumor handelte. Das Kreuzbein wurde iu der HObe des dritten Wirbcls

init dem Meissel durchtrennt, und es gelang auf diese Weisc, den Tumor
vollkommen zu entfernen. Das Os sacrum war durch den central sitzen-

den Tumor wie aufgeblUht, die umgebende Muskulatur mit Geschwulst-

raasseu infiltrirt; auf dem Durchschnitt zeigten sich zahlreiche grbssere

und kleinere, teilweise mit blutigem Inhalt erfulltc Cystcn. Mikroskopisch

zeigte die Geschwulst den typischen Bau des Riesenzellensarkoms. Die

Kntstehung der Cysten fiihrt P. auf herdweisen Zerfall von Sarkommasseu

zuriick. M. Borchardt.

J. B. Walker, A successful case of external oesophagotomy for tooth

plate twenty-two months impacted in the oesophagus with summary of

one hundred and sixty-seven operations recorded up to january 1897.

New York Med. Record. March 6. S. 330.

Bin 40jahriges Friulein bemerkte nach einer kurzen Ohnmacht den

Verlust der oberen Platte ihres Gebisses. Dieselbe war aus Platiu gefertigt,

l 1
/* Zoll lang, 3

/4 Zoll breit und trug vorn zwei Ziiline, sowie zwei Halb-

ringc aus diinnem Draht zur Befestigung an den im Munde vorhandenen

Zahnen. Im Halse bestanden geringe Schmerzen; am folgenden Tage trat

die Unmoglichkeit ein, etwas zu schlucken. Fine Schlundsonde konnte

nur 6 Zoll weit eingefuhrt werden. Schon Tags darauf passirten Flussig-

keiten und nach 5—6 Wochen feste Speisen wieder leicht die SpeiserShre.

Erst l*/j Jahre spater kam es von neuem zu Schlingbeschwcrden, verbun-

den mit Hciserkeit und, infolge der erschwerten Nahrungsaufnahme, die

schliesslich nur noch per rectum mftglicb war, mit starkem Krafteverfall.

Fine ftussere Palpation am Halse ergab keinen Anhaltspuukt fur den

Sitz des Fremdkflrpcrs
;

cine Sonde konnte 7 Zoll weit eingefuhrt werden.

22 Monate nach dem Unfall schritt W. zur ErCffnung des auf der linken

Seite gerade oberhalb des Stcrnums freigelegteu Oesophagus. Auch die

von der Wunde in die SpeiserOhre eingcfuhrten Bougies wurden zunachst

alle, anscheinend durch weiches Gewebe aufgehalten, bis endlich ein Fisch-

beinstab an der vorderen SpeiserOhrenwand entlang tiefer eindrang und

eine Sonde an der hinteren Wand in ein Divertikel und in diesern auf die
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vertikal gestellte Platte stiess. Nach Verl&ngeruug des dsophagcalen

Sehnittes bis zu einer Lange von 1V2 Zoll gelang die Entfernung rait ciner

gekrummten Arterienklemtne. Der weitere Verlauf war ein guter; uach

7 Wochen war vOllige Heilung eingetreten.

W. hat an der Leiche die extrabirte Platte, sowie verschiedene auderc

FremdkSrper in den Oesophagus eingefuhrt und dann auf ROntgenbildern

nacbgewiesen. Joachimstbal.

Downie, Ein Fall von erworbener totaler Taubheit infolge von hereditarer

Syphilis, mit Sektionsbefund. Zeitschr. f. Obrenheilk. XXX. S. 236.

Der Fall betrifft einen 17j;lhrigen Mann, der im Laufe von 6 Jahren

vollst&ndig taub fiir alle Schallquellen geworden war. Objektiver Befund

am Trommelfell negativ. Der Vater des Pat. hatte an Syphilis gelitten.

Ausser der Affektion des GehOrorganes fanden sich bei dem Pat. als Zeichen

hereditarer Lues: Hutcbinson'sche Zeichen, Keratitis parenchymatosa,

Guummigeschwulst in der rechten Scheitelbeingegend. Infolge Zerfalls

dieser Geschwulst und darauffolgender Meningitis trat der Exitus letalis

ein. Bei der anatomischen Untersuchung des rechten Schlafenbeins fand

sich Sklerosirung des Proc. mastoideits, Ankylose des Steigbiigels, Oblite-

ration des ausseren Drittels des inneren GehOrganges. Vestibulum betricht-

lich verkleinert. Modiolus und Lamina spiralis waren dermasscn verdickt,

dass sie einen ungewOhnlich grossen Teil des Hohlraumes der Schneckc

einnehmen. Von den halbcirkelfOrmigen Kanalen nur eine Spur der ausseren

aufzufinden; die ubrige Partie dieses Labyrinthteiles verlor sich in einer

Masse dichton, elfenbeinharten Knochens. Schwabach.

Sehwabach, Ueber Erkrankungen des Gehflrorgans bei Leukamie. Zeitschr.

f. Obrenheilk. XXXI. S. 103.

Verf. unterzieht die leukSmischen Erkrankungen des Gehdrorgans einer

eingehenden Betrachtung auf Grund von ffinf eigenen, klinisch wie patho-

logisch-anatomisch sorgfiiltigst gepruften Fallen, sowie 10 in der Litteratur

vorlicgenden Beobachtungen. Das Resultat derselben ist Folgendes:

Die leukamischen Erkrankungen des Ohrs, deren Frequenz ca. 1
/s der

daraufhin untersuchten Falle ausmacht, bevorzugen das maunliche Ge-

schlecht und treten besonders im vierten Lebens-Dezennium auf. Die Er-

scheinungen zeigen sich in den akut verlaufenden Fallen von Leukamie

verhaltnismassig kurze Zeit nach dem Beginu der Allgemeinerkrankung,

wahrend in den chronischen Fallen in der Regel ein grOsserer Zwischen-

raum zwischen beiden liegt. Sie aussern sich in mehr oder minder bocb-

gradiger, meist sehr schnell zunehmender Schwerhflrigkeit, verbunden mit

subjektiven Gerauschen und nicht selten auch mit Schwindel. In einer

Anzabl von Fallen tritt diese Trias der Erscheinung unter dem Bilde des

Meniere’schen Symptomenkomplexes auf.

Als das Wesentlichste des anatomischen Befundes verzeichnet Verf.

Lymphocytenanbaufungen und Blutungen. Dieselben kommen in sammt-

lichen Teilen des Ohres und den bcnachbarten Bezirken, wie Gaumen-,

Racben- und Zungcntousilleu, Stirn- und KeilbeinhOhle vor, sind jedoch
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am hiiufigsten uml ausgcdchntesten in (iem Nervenapparat des Ohres zu

linden.

Fur die von Gradenigo verfochtene Ansicht, dass vorangegangene
oder gleiclizeitig bestebende entzundlicbe I’rozesse prhdisponirend fur Ohr-
komplikationen bei Leukiimie sind, hat Verf. keinen sichern Anhaltspunkt
gefunden. Ebensowenig war er in der Lage, vorausgegangene Syphilis fur

die in eiuigen Fallen gefundenen Knochenneubildungcn im GehOrorgan ver-

antwortlich zu tnachen.

Znm Scbluss nimmt Verf. zu der Frage Stellung, inwieweit die klini-

schen Erscheinungen sich mit den anatomischen Veranderungen decken.

Soweit es sich um den Meniere’scben Symptomenkomplex handelt, ist das
Ergebnis des Obduktionsbefundes nicht einheitlich, wenn auch in der Mehr-
zahl der Falle sich die Veranderungen wesentlich auf Blutextravasate im
Labyrinth beziehen. In den Falleu von plOtzlicher Schwerhflrigkeit mit
scbneller Steigerung fanden sich neben Lympbocyten-Infiltration zumeist

Blutextravasate, eutweder im Mittelohr allein oder auch im Nervenapparat.

In den wenigeu Fallen von sich allmahlich entwickelnder SchwerhOrigkeit

bestand der anatomische Befund hauptsachlich in Lymphocyten-Infiltration

nebst anderen mit der Leukamie nicht direkt zusammeuhangenden Verande-

rungen
;
nur einmal fanden sich gleichzeitig auch Blutextravasate.

M. Leich tentri tt.

Mendelsohn , Ucber Ozaena und ihre Behandlung mit cuprischer inter-

stitiellcr Elektrolyse. Mouatsschr. f. Ohrenheilk. etc. 1897, Aug.

Bei der lebbaften Empfehlung der Elektrolyse als zuverlassiges Heil-

mittel der Ozaena ist es nicht uninteressant, das Resultat der Versuche mit

dieser Methode an 10 Kranken der Kayser'schen Poliklinik zu beachteu.

Wenn auch zuzugeben ist, dass bei richtiger Stromdosirung die Methode

uugefahrlich ist, so ist doch ein daueruder Erfolg nicht zu verzeichnen ge-

wescn. Nur in einem Falle, der als leichter zu deuten war, konute nach

5 Monaten Befreiung von Borken und Foetor konstatirt werden. In der

weitaus grOsseren Mehrzahl war wShrend der Bebandlungsdaucr subjek-

tiv und objektiv eine Besserung nachweisbar, die jedoch nach dem Aus-

setzen dem fruheren Zustand Platz maclite. Alle Patienten, die spater

noch einmal untersucht wurden, liaben bis auf den einen keine irgend-

wie deutliche Besserung erfahren. W. Lubl inski.

Van de Velde, De la necessity d’un scrum antistreptococcique polyvalent

pour combattrc les streptococcies chez la lapin. Arch, de med. exp. et

d’anat. pathol. 1897. IX. (4.) S. 835.

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, zu priifen, inwieweit ein Anti-

streptococcenserum gegen lufektiou mit verschiedencn Streptococcen schiitzt.

Die Kulturen gewann er aus sehr verschiedencn pathologischeu Prozesseu

bei Menschen, aus Anginen, Absccssen, Erysipel, puerperalen Infektionen und

anderen Erkraukungeu. Bcreits kulturell konnteVf. eiuigestets wiederkehrende

Unterschiede feststellen. Die GrOsse der einzelnen Goccen war verschieden,

die Zahl der Glieder der Ketten war bei den verschiedenen Arten verschie-
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den, auch bestanden im Wachstum auf den verscliiedenen NahrbSden einige

Differenzen. Diese Differenzen konnten jedoch Vcrf. nicht veranlassen, ver-

schiedene Arten anzunehmen, sondern er halt die Abweichungen fur Varia-

tioDen der einen Art Strept. pyogenes. Mit einigen Kulturen hat er Pferde

immunisirt mid gefunden, dass ein Serum, welches gegen Infektionen mit

dem homologen Streptococcus hohen Schutz verleiht, gegen andere Strepto-

coccen uberhaupt nicht zu schutzen braucht. Danach wurde es unmtiglich

sein, ein eigentliches Antistreptococcenserum. welches gegen Infektionen

mit irgend eiuem Streptococcus Schutz verleiht, herzustellen. Indessen ver-

mochte Verf. dadurch, dass er ein Pferd mit zwei Streptococcenarten im-

munisirte, ein Serum zu gewinnen, welches auch gegen Infektion mit beiden

Streptococcen sebiitzte. Er behalt sich vor, weiter zu prufen, ob ein Serum
mCglich ist, welches gegen noch mehr Arten Streptococcen schiitzt, und
hofft, auf diese Weise zu einem Heilserum gegen Streptococcen-Infektion

zu liommen. Die betreffenden Sera wirkten auch lediglich auf die homo-
logen Streptococcen agglutinirend, so dass es mOglich ist, dass die Fahig-

keit, eine Kultur zu agglutiniren, parallel geht mit dem VermOgen, Schutz

gegen Infektion zu verleiheu. H. Bischoff.

Conrmont, Proprietes acquises par le serum des typhiques au cours de la

maladie. Leur rapport avec le pouvoir agglutinant. Compt. rend. etc.

1807, No. 27.

Cm festzustellen, ob das Auftreten der Agglutinine bei Typhuskrankcn
eine Verteidigungsreaktion des Organismus oder ein Symptom der Infektion

ist, hat C. Tiere injicirt:

1. mit Typhusktilturen, welche durch Zusatz des spezifischen Serums
agglutinirt waren;

2. mit den gleichen Dosen von Kultur und Serum, jedoch getrennt;

3. mit Kulturen, welche in dem gleichen Verhaltnis unit auderem Serum
versetzt waren, und

4. mit Kulturen ohne Serumzusatz.

Er fand, dass in den ersten Tagcn der Erkrankung das Serum scha-

digt, indem die Meerschweinchen empfanglicher waren. Diese Kraft des

Serums macht einer immunisirenden Platz, welche bereits wahreud der

Krankheit ausgesprocheu ist, und zwar um so mehr, je mehr man sich der

Heilung nahert.

Endlich sehwacht das Serum wahrend der ganzen Zeit, wo es agglu-

inirend wirkt, die Virulenz der Typhnsbacillen, wenu es einige Stunden
mit denselben in Beruhrung bleibt. Wahrend zwischeu der schadigenden
und immunisirenden Wirkung des Serums und der Agglutination kein

I’arallelismus bestebt, besteht ein solcher zwischen der Agglutination und
der die Virulenz herabsetzenden Wirkung.

Es scheint also die Bildung der Agglutinine eine Wirkung der Ver-

teidiguug des Organismus zu sein, welche gegen den Erreger wahrend der

Infektionsperiode gerichtet ist. H. Bischoff.
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F. Pinner, Beitrag zur Barlow’schen Krankheit. D. med. Wochenschrift

1896, No. 34.

Verf. beschreibt 3 Falle von Barlow'scher Krankheit. Bemerkenswert
ist der plGtzliche letalc Ausgang eines dieser Falle; dieser Fall zeigte aach
noch die besondere Eigentumlichkeit, dass Nasen-, Darm- und Nieren-
blutungen auftraten. Bei derObduktion wurden pericardiale Petechien ge-
funden. Auffallend war ferner zu Lebzeiten des Kindes das Missverhaltnis

zwischen Temperatur und Pulsfrequenz; letztere betrug 148 bei 36,6 Teno-
peratur. In einem anderen Falle war vorubergehend die Pulsfrequenz auf
174 gestiegen. In zweien der 3 Falle konnte Vf. das Vorhandensein mor-
photiscber Bestandteile, besonders roter BlutkSrperchen, im Harn nach-

weisen. In einem dieser 2 Falle war Albumen mit den gebranchlicbcn

Proben nicht zu erkennen, dagegen — mit Hulfo der Ceutrifuge — hyaline

Cylinder, Lcuko- und Erytbrocyten auffiudbar. Stadtbagen.

Mirineseu, Considerations sur la temperature axillaire chez les enfants,

principalement sur la valeur de petites elevations an dessus de 37°.

Rev. mens, des mal. etc. 1897. S. 164.

Die verbreitete Auffassung, dass die KCrpertemperatur der Kinder

hoher sei, als die der Erwachsenen, bait Verf. fur falsch. Die Temperatur
der Kinder, in der AchselhOhle gemessen, bleibt meist unter 37°; sic voll-

fuhrt leichte Schwankungen, welche aber bei den meisten 3 oder 4 Zehntel-

grade nicht ubersteigen. Schwankungen, welche 6—8 Zehntelgrade uber-

steigen, siud — selbst innerhalb des physiologiscben Breitengrades von
36,6—37,5° — zumeist als Ausdruck leichter Fieberbewegung aufzufassen.

Ein sicheres Drteil, ob eine Temperatur tieberhaft sei oder nicht, ist iu

sehr vielen Fallen nur abzugeben, wenn man das Kind dfter bei vOllig

normalcm Befinden gemessen hat; z. B. kann 37,3° ebenso gut einen fieber-

losen wie einen fieberhaften Zustand bedeuten. Stadthagen.

H. Senator, Ueber die Beziehungen zwischen Diabetes mellitus und in-

sipidus. D. med. Wochcnschr. 1897, No. 24.

Wie zwischen der experiinentell zu erzeugeuden Polyurie und Glykosurie,

so bestebt auch zwischen den klinischen Formen des Diabetes mellitus und

insipidus eine nahe Verwandtschaft. Zuuachst in atiologischer Beziehung:

in der Aetiologie beider Arten des Diabetes spielen Affektionen des Nerven-

systems eine hervorragende Rolle; ferner ist in einer — bisher allerdings

noch kleinen — Zahl von Beobachtungen das Auftreten von Diabetes in-

sipidus in der Nachkommencchaft eines an Zuckerkrankheit Leideuden (oder

umgekehrt) konstatirt worden. Am meisten beweisend ist der Uebergang

der einen Krankheit in die andcre, oder gar das abwechselndc Auftreten

bald der einen, bald der anderen bei denselben Patienten
;

relativ am
haufigsten scheint der Uebergang von Diabetes mellitus in insipidus zu

sein, ein im Ganzen nicht ungunstiger und sogar zu vfllliger Heilung fuh-

render Ausgang. In zwei Fallen des Verf.’s trat an Stelle des Diabetes

mellitus eine Nephritis, die unter Verscliwiudeu der Albuminurie wiederum
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einer Polyurie Platz machte und mit Iloilung endete. Seltener und pro-

gnostisch unguustiger ist der Uebergang eiues Diabetes insipidus in melli-

tus. Endlich ist auch — allerdings schr selten — ein abwechselndes

Vorkommen von Diabetes mellitus und insipidus bei einem und demselben

Kranken beobachtet worden.

Zum Schluss betont Verf. unter Aufstellung verschiedener Hypothesen,

dass es eine vCllig befriedigcnde Erklfirung fur diese verschiedenen Verhalt-

nisse nicbt giebt. Perl.

A. v. Weismayr, Zuni Verlaufe der croupOsen Pneumonie. Zeitschr. fur

klin. Med. XXXII. Suppl.-Heft.

Die vom Verf. in 39 Fallen von Pneumonie vorgenommene Sputum-

nntersnchung ergab in 34 Fallen lediglich die Frankel-Weichselbaum’schen

Diplococcen, in 2 Fallen daneben auch das Vorkommen von Streptococcen,

*ahrend 3mal lediglich Streptococcen zu konstatiren waren. FurdieFfille

der 2. und 3. Gruppe war als cbarakteristisches kliniscbes Symptom die

auffallend spate LOsung des pneumonischen Infiltrates bcmerkenswert. Ver-

fasser betont auf Grund dieser Erfahrungen, dass der Befund von Strepto-

coccen im Sputum eines an typischer croupflser Pneumonie Erkrankteu die

Beurteilung des Verlaufes und die Stellung der Prognose wesentlich beein-

flusst, weil mit der grfissten Wahrscheiulichkeit eine sehr verzfigerte Lfisung

des Infiltrates zu erwarten ist. Perl.

Klippel et Lefas, Crises hypersecretoires dans le tic douloureux de la

face. Soc. de Biol. 1897, No. 7.

Bei einem SOjfihrigen, an Malaria und Syphilis erkrankt gewesenen

Mann hatten sicb seit dem 40. Lebensjahre ungemein heftige, die rechte

GesicbtsbSlfte cinnehmende Schmerzanfalle eingestellt. Diese wurden durch

eine abnorm reichliche Speichelsekretion beendet. — Seit einem Jahre

batten die einzelnen Anfiille insofern ihren Cbarakter verandert, als die

Schmerzen nur wenige Minuten anbielten, dafur aber Stunden hiudurch das

rechte Auge thrinte und aus dem rechten Nascnlocb ein fadenziebendcr

gelblicber Schleim floss; ausserdem wurden 180—380 ccm schaumigen

Speichels entleert. Wahrcnd GehOr und Geruch rechts beeintrAcktigt waren,

blieb der Geschmack normal. Brom und Aconit fuhrten eine mAssige

Besserung herbei. Bernhardt.

R. Hirschberg, Traitement de l’ataxie dans le tabes dorsalis par la

reeducation des mouvements (methode de Freskbl). Arch, de Neurol.

1890, No. 9.

H. bericbtet fiber die Erfolge der Frenkel’schen Methode bei Tabes

dorsalis, die nicht mit der gymnastischcn Behandlung zu verwechseln ist;

dieselbe wurde von Leyden als koropensatoriscbe Behandlungsart, von

Frenkel als kompensatorische Uebungstherapie und von Raymond als

ra&hode de reeducation des mouvements bezcichnet und bezweckt die Inco-

ordination der Tabiker zu verbessern; dazu gehfiren Uebungen des Willens

und der Muskeln, Bewegungen, die methodisch, langsam und oft ausgefuhrt
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werden and von den einfachsten Muskclaktionen zu den complicirtesteo

ubergehen. — Kliniseberseits beobaclitete er bei Tabikern hatifig eine un-

gleichmassige Verteilung der Stfirungen fiber beide Kfirperhalften, indem

die Ataxie oft nur an einer Seite vorhanden oder inehr ausgeprfigt ist.

uud ferner das von ihm benaunte „pbenomene plantaire". Dasselbe be-

steht in einer plautaren HyperSsthesie, die besonders zun) Ausdruck kommt.

weun man, wie zur Prfifung dcs Sohlenreflexes, leicht fiber die Sohle mit

einem festeu Gegenstand hinfahrt; mitunter scbreien die Kranken dann

beftig auf; das Pbfinomen kommt sogar bei tactiler AnSsthesie vor nnd

tritt mitunter sofort bei der Berfihrung auf oder etwas verspatet. — Bei

Tabikern mit Gelenkerkrankungen ist die Frenkel’sche Bebandlung nieht

anwendbar; auch bei Amblyopie und Amaurose ist sie contraindieirt, da

die Sehkraft zur Wiedererlernuug coordinatorischer Muskelthfitigkeit not-

wendig ist. Auch im praatactischen Stadium ist diese Therapie zwecklos.

L'eber 9 Falle mit gutem Erfolge wird ausffibrlich berichtet; meist wurden

die Kranken mehrere Monate hindurch mit der gcnannten Methode be-

haudelt. S. Kaliscber.

Fr. Schultze, Beitrfige zur Diagnostik und zur chirurgischen Bebandlung

der Gehirntumoren und der Jackson’schen Kpilepsie. D. Zeitschr. fur

Nervenhlk. 1896. IX. (3/4.)

Im ersten Falle wurde wegen doppelseitiger Ophthalmoplegia externa

Ataxie, Schluckbeschwerden, Sprachstorung, cboreiforme Bewegungen.

Apathie, Stauungspapille die Diagnose auf einen Vierhfigeltumor gestellt;

trotzdem trat in wen
i
gen Monatcn vOllige Heilung ein und niusste der Pall

als ungewfibnliche Form der Poliencepbalitis mit F.pendymitis und Hydro-

cephalus aufgefasst werden. An diese Erkrankung schloss sich eine Psychose,

die jetzt abklingt. Progressive Paralyse war ausgeschlossen. Im zweiten Falle

wurde ein Tumor an der Basis der linkcn Seite diagnosticirt, wahrend die

rechte vordere Stirngegend besonders betroffen und Erweichungeu der Basal

ganglien beider Seiten binzugetreten waren; es lag ein basales Gliosarkom

vor. Im dritten Fall wurde ein Gehirntumor richtig diagnosticirt und

operirt, jedoch verlief der Fall tOdlich. Zwei weitere Falle verliefen eben-

falls in einem durch die Operation bcschleunigten Tempo recht ungluck-

licb. In einem sechsten, nicht operirten Fall wiesen eine vorfibergebende

Hcmianopsie und die folgende Amaurose, sowie Schwindel, Nackenschmer-

zen, Abducens, Facialisschw&che auf einen Kleinhirntumor bin, der auf das

Occiput drfickte. Die Autopsic nach dent plotzlich eingetretenen Tode er-

wies einen Tumor des Unterwurms (Gliosarkom). Im 7. und 8. Fall ban-

delte es sicb um eine vfillig erfolglose Operation in 2 Fallen von Epilepsie

bei B—Gjab rigen Kindern, in denen das Vorbandensein von Jackson'schen

Symptomen an eine Herderkrankung denkeu liess. (Halbseitige Anfalle tnit

folgender transitorischer Parese.) S. Kaliscber.

Fr. Pinoles, Zur pathologischen Anatomic der reflektorischen Pupillen-

starre. Arbeiten aus dem Obersteiner’schen lustitut. 189G. (4.)

Der Yerf. batte Gelegenheit, das Him eiues Tabikers, der in frulien
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Stadien der Krkrankung an einem Vitinni cordis zn Grunde giug, zn unter-

suchen. Intra vitam bcstanden lancinirende Schmerzen, Verlust des einen,

AbschwAchnng des andercn I’atellarreflexes, reflektorische Pupillenstarre bei

erhaltener Konvergenzbewegung, LAhmungen der Augenmuskeln fehlten.

l>as Him wurde nach Marchi behandelt. P. fand am Boden des Aquae-

dactus Sylvii in der HOhe der hintereu Kommissur sehr verdickte und

strotzend mit Blut gefullte GefAsse und melirere Blutungen ini centralen

Hohlengrau. Da auf Grund theoretischer ErwAgungen die reflektorische

Pupillenstarre in einer LAs ion der Verbindungsapparate zwischen Opticus-

und Oculomotoriuskern bestehen muss, so wflrde an jener Stelle des HOhlen-

graus, welche im vorderen VierhOgel gelegen ist, selir wohl das Centrum

fur die Pupillenbewegung liegen kOnnen.

Der Umstand, dass der vom Vcrf. beschriebene Prozess als ein ent-

tundlicher sich erweist, steht allerdings mit der allgemeinen Annahme, dass

der Untergang der Nervenelemente den primAren Vorgang darstelle, im

Widerspruch. Der Verf. betont bierbei, dass sein Fall im Friibstadiura der

Erkrankung starb. M. Brascli.

1) U. Toepfer, Ein Fall von Xanthoma tuberosum diabeticum. (Ans der

Abteil. des Prof. Mrazek im Rudolf-Spital in Wien.) Arch. f. Dermat.

u. Syph. XI. S. 3.

2) Geyer, Beitrag zur Histologie und Lehre vom Xanthoma tuberosum

multiplex. (Aus der dermat. Abteil. der stadt. Krankenanstalten zu Elber-

feld.) Ebenda. S. 07.

1) Bei einem 42jAhrigen Manne waren seit etwa 10 Jahren an der

Nackenhaargrenze, an der Streckseite der Arme, den Nates und unteren

ExtremitAten linsen- bis haselnussgrosse, teils glatte, teils brombeerartig

gefelderte Tumoren mit hellroter Peripherie und fettgelbem Centrum ent-

standen. Zwischen den zumTeil dicht gedrAngt stehenden und confluiren-

den GeschwQIstchen fauden sich linsengrosse narbige Depressionen mit

einem Pigmenthofe. Der Urin enthielt 5 pCt. Zucker und 0,067 pCt. Ei-

weiss, aber keine renalen Formbestandteile. Wahrend einer Kur in Karls-

bad involvirtcn sich die Xanthomknoten mit Hinterlassuug von Narben

ganz auffallend schnell, zugleich wurde der Urin zuckerfrei und zeigte nur

noch Spuren von Eiweiss. Die Ruckbildung der Tumoren ging aber auch

weiter vorsich, als sich spAter Albuminuric und Glykosurie wieder einge-

stellt batten. — Ein excidirter, knapp unter dem Papillarkorper gelegener

Knotcn bestand aus fibromatOsen Strangen, die von dem Biudegewebe der

Haut ihren Urspruug nahmen. Das gelbe Fett lag in den die StrAnge

tusammensetzenden langgestreckten, spindelfOrmigen Zelleti. — Von der

tibroscn Grundlage gcnetisch verschiedenc Xanthomzellen waren nicht nach-

weisbar.

2) Bei G.’s Patienten, einem 33jAhrigen Manne, waren seit etwa einem

Jahre in wiederholten, stcts durch leichte zieheude Schmerzen eingeleiteten

Schuben, an der hinteren Seite des Rumpfes, sowie an den Extremitaten

kaum stecknadelkopf- bis linsengrosse, auf ihrer HOhe strohgelbe und von

einem rOtlicb-gelbeu Saume umgebene KnOtchen aufgetrcten. Der Urin
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zeigtc einen regelmassigen Eiweissgehalt von '/<—

V

2 <ier ilurcli reich-

licben Biergcnuss gesteigert wurde, und spiirliche Cylinder. Die Knfitchen

lagen im obersten Teile der Cutis und bestanden aus Zcllen vom embryo-
nalen Bindegewebstypus, welche Fett enthielten, und zwar die an der Peri-

pherie des Tumors gelegenen in feinster Verteilung, die ini Centrum in

grOsscren TrCpfchen. Die ersteren zeigten nicht selten Teilungsfigitren in

den verschiedenstcn Stadien, woraus auf ihre voile LebensfShigkeit und
darauf zu schliessen ist, dass der Xanthomprozess kein gewohnlicher De-
generationsprozess sein kaun.

Der Ausgaogspunkt der Xanthomwucherung ist nach G.’s Befunden in

den Endothelzellen der Lymphbahnen zu suchen.

Im weiteren Verlaufe des Falles fiachten sich die Knfitchen zum grossen

Teil ab, verloren ihren Xanthomtypus und hinterliessen nur Pigmentflecke;

die Zellen batten nunraebr ihren Fettgehalt vollstandig verloren. Zugleich

waren die Cylinder und bis auf Spuren auch das Eiweiss aus dem Urin

verschwunden. Als der Patient indess in der fruheren Weise Spirituosen

zu geniessen begann, recidivirten Albuminurie wie Hautleiden.

Verf. folgert hieraus, dass das Xanthom keine Lokalaffektion, sondern

cine Erkrankung auf allgemeiner Grundlagc ist. H. Muller.

Ch. A. Morton, A case of supra-vaginal amputation of the cervix for car-

cinoma during the fifth month of pregnancy. Lancet 1890, Aug. 8.

Bci Carcinom der vorderen Lippe im 5. Schwangerschaftsmonat wurde

mit der galvanischen Schlinge der Cervix amputirt. Am 4. Tage nach der

Operation trat Abort ein. Verf. sucht sein Verfahren durch den Hinweis

auf Falle (Hermann), wo die Frucht nach Cervixamputation wegen Car-

cinom — 5mal in 10 Fallen — ausgetragen wurde, und auf die Gefahr-

liclikeit der Totalexstirpation zu rechtfertigen. Ueber das Auftreten von

Recidiven werden keine brauchbareu Angaben gemacht. A. Martin.

E. Berggrtin und F. Winkler, Ueber eine massanalytische Bestimmungs-

methode der Eiweisskfirper in der Frauenmilcb. Wien. klin. Wochenschr.

1897, No. 2.

Die Verfasser geben eine vorlaufige Mitteilung fiber ihre Versuclie

nach einer Methode, welche in der Hand des praktischen Arztes cine

wenigstens approximative Bestimmung des Casein- und Albumingehaltes

der Milch gestattet.

Doch sind ihre diesbezfiglichen Versuche, die sich an das von Pita-

RELLI vorgeschlagene Verfahren anschliessen, noch nicht genfigend, urn

daraus einen Faktor zur Bestimmung des Albumingehaltes berechnen zu

kfinnen. A. Martin.

Kiiisen riling?!! ITir das Centralblalt werden an die Adrenae den Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
FranroKieehe Siraaee 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW., Untcr den Linden 68) erbeten.

Verlag von Auguat ilirnchwald in Berlin. — Drtick von L. Schumacher in Berlin.
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Ueber ein neues Kreatininderivat.

(Vorlflufige Mitteilung.)

Von

Dr. William Kramm, Arzt in Berlin.

(Aus dem chemischen Laboratorium des Pathologischen Instituts

der Universitiit Berlin.)

Bei Gelegenheit von Versuchen, mit Hulfe der Weyl’scben Kreatinin-

reaktion zu eincr Methode der quantitativen Kreatininbestimmung zu ge-

langen, beobaebtete icb das Auftreten eines bisher nicht beschriebenen

Kflrpers, welcher sicb als ein Kreatininderivat erweisen liess.

Wenn man im Ham die Weyl’sche Reaktion anstellt (Zusatz von Nitro-

prussidnatrium und Natronlauge) uud nunmebr die anfangs rote, dann gelb

XXXV. Jahrgang. 50
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gewordene Flflssigkeit, die durcb Einstellen in Eis nxlglichst gekuhlt ist,

mit EssigsSure neutralisirt, resp. ganz schwach anstlnert, so scheidet sich

bei kr&ftigem Umruhren schnell ein Niederschlag aus, der in weiss-gltin-

zenden Wolken im Becherglase umberwirbelt. AuFs Filter gebracbt, kann
er mit Wasser gewaschen, mit Alkohol und Aether getrocknet werden. In

kaltem Wasser sekr schwer, ist er in kochendem Wasser leicbter lOslicli

und scbeidet sich beim Erkalten der LOsung wieder ab. Getrocknet stellt

er nun ein ein weisses, lockeres Pulver dar, das sich unter dem Mikro-

skop als krystallinisch erweist (Nadeln, an den Enden zugespitzt, liaufig

radiar zu Buscheln angeordnet, neben Prismen mit oft pinselartig verdickten

oder zugespitzten Enden).

Die Substanz ist rein organisch: sie verbrennt auf dem Platinblech

leicbt und verpuffend ohne Ruckstand, wobei sich, wie beim Verbrennen

von Kreatinin, ein Spargelgernch entwickelt.

Eine Schmelzpunktbestimmung war nicht ausfuhrbar, denn bei ca.

220° beginnt eine Zersetzung und bei 300° war nocli keine Schmelzung
erfolgt.

Ldslich ist die Substanz in verdunnten Minerals&uren, in verdflnnter

Natronlauge und im Ueberschnss von Ammoniak, Die sauren 1/dsungen

sind farblos, die alkalischen gelb. Aus letzteren wird die Substanz durch

Neutralisation mit Essigs&ure oder durch Einleiten von KohlensSure wieder

abgeschieden.

Die Elementaranalyse, welche Herr Dr. G. Schrader freundlichst

mit mir ausgefuhrt hat, lieferte folgcndc Ergebnisse:

I. C-H-Bestimraung.

1. 0,2002 g Substanz ergaben 0,2616 g C02 = 34,20 pCt. C
und 0,0808 g H20 = 4,31 „ H.

2. 0,2271 g Substanz ergaben 0,2906 g COt = 84,89 „ C
und 0,0958 g Hs0 = 4,68 „ H.

3. 0,2150 g Substanz ergaben 0,2704 g C02 — 34,30 „ C
und 0,0830 g H20 = 4,29 „ H.

II. N-Bestimmung (nach Dumas).

1. 0,2068 g Substanz ergaben 71,6 ccm N bei 753,5 mm B und 21° t.

Hieraus berechnet sich 40,37 pCt. N.

2. 0,1714 g Substanz ergaben 59,6 ccm N bei 764,5 mm B und 20° t.

Hieraus berechnet sich 39,48 pCt. N.

3. 0,2100 g Substanz ergaben 76,0 ccm N bei 753,0 mm B und 19,5° t.

Hieraus berechnet sich 40,01 pCt. N.

Aus dem Mittel dcr gefundenen Procentzahlen (C = 34,46, H = 4,42,

N = 39,95) berechnet sich als am wahrscheinlichsten fur die Substanz die

Formel C4HeN402 , welche 33,8 pCt. C, 4,23 pCt. H, 39,44 pCt. N erfordert.

Hiernach darf die Substanz, welche, ebenso wie aus Harn, aus einer reinen

KreatininlOsung dargestellt ist, als ein Derivat des Kreatinins (C4H7 NaO)

angesehen werden, in dem ein H-Atom dea Kreatinins durch die NO-Gruppe
substituirt ist, — mithin als eine Nitrosoverbindung des Kreatinins. Ob
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die NOGruppe in die CH2-Gruppe des Kreatinins eingetreten nnd an C
gebunden, oder ob sie das H der Iroidgruppe substituirt uud an N gebun-

den — somit als Nitrosamin aufzufassen — ist, mass noch durch weitere

Reaktionen eruirt werden.

Von Verbindangen der Substanz ist bisher die des Siibers darge-

stellt. I.o st man die Substanz in Saipeterskure, fiigt Silbemitratlfisung im

Ueberscbuss hinzu und neutralisirt mit Aramoniak, so fallt ein weisser

voluminfiser Niederschlag, der, in kalteni Wasser unlOslich, sich als ein

krystallinisches Silbersalz der Substanz erwies mit einem Silbergehalt, der

dcm von der Formel C4 H5 AgN4 02 verlangton (43,37 pCt.) sich genugend

n&hert. Das getrocknete Silbersalz ist gegen Licbt wenig empfindlich, in

Salpeters&ure und im Ueberschuss von Ammoniak — in letzterem mit

gelber Farbe — lSslicb. Salzsfiure erzeugt einen Niederscblag von Chlor-

silber. — Andere Salze der Substanz sind bisher nicht dargestellt.

Deber die exakten Beziehungen der Nitrosoverbindung zur Weyl’schen

Reaktion sind noch weitere Versuche notwendig. Es wird ferner zu ver-

sucben sein, ob sich eine entsprechende Nitrosoverbindung auch aus den

Hydantoinen gewinnen lasst, da diese nach Guareschi (cf. Huppert,
Analyse des Hams), weil sie, wie das Krcatinin, 2 Atome N an die Gruppe

CH2—CO gebunden enthalten, ebenfalls die Weyl’sche Reaktion ergebeu.

Inwieweit eine quantitative Gewinnung der Nitrosoverbindung aus

KreatininlOsungen mOglich ist, soli bier nicht erfirtert werden, da ich bald

fiber eine auf Darstellung dieses Derivats bcgrundete Methode der quantita-

tiven Kreatininbestimmung berichten zu kdnnen lioffe.

Die Mittel zur Ausfiihrnng der vorliegendcn Untersuchungen sind mir

aus der Gr&fin Bose- Stiftung von der medizinischen Fakultfit zur Verffigung

gestellt worden.

Herrn Prof. Salkowski spreche ich zum Schluss fiir die gutigeUnter-

stutzung bei den Untersuchungen ineinen verbindlicbsten Dank aus.

R. Heller, W. Mager und H. v. Schrotter, Experimentelle Untersuchungen

fiber die Wirkung rascher Verfindcrungen des Luftdruckes auf den Orga-

nismus. Pfluger’s Archiv. I.X VII. S. 1.

Durch die Beobachtung von Erkrankungen (Asphyxie, Paralysen u. s. w.)

an Wiener Caissonarbeitern augeregt, haben Verff. die W'irkungen starker

Aenderungen des Luftdruckes, insbesonderc die Kffekte raschen Uebergangcs

von einem bedeutend erbohten zum normalen Luftdruch cxperimentell stu-

dirt. Der zur Prufung von Waruiblutern (Hund, Kaninchen, Meerschwein-

chen, Vogel) konstruirte zweckmassige Apparat. der eine Kompressiou bis

auf 5 Atmosphfiren und eine Dekompression bis auf Normaldruck mit jeder

gewunschten Schnelligkeit gestattete, ist im Grig, genau beschrieben und

durch Abbildungen erliutert.

Bekanntlich stehen sich bezuglich der Deutung der bei Kompression

resp. Dekompression eintretenden StOrungen zwei Auffassungen einander

gegenuber; die eine leitet sie von dem mechanischen Moment abnormer

Blutverteilung her, die andere (Hoppe-Seylkr, Bert u. A.), die sog. Gas-

50 *
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theorie, von dem bei Dekompression plOtzlichen Freiwerden der Blutgase

und dadurch entstehenden Gasembolien und CirkulationsstOrungen.

Die Versuche der Verff. haben nun zu folgenden Resultaten gefuhrt.

Die Blutverteiluug im KOrper erfahrt in komprimirter Luft aus mechani-

schen Ursachen keine Ver5nderuug. Nach rascher Dekompression, deren

Dauer fur den einzelnen Fall innerhalb einer gewissen unteren Grenze (35
bis 50 Sekunden) schwankt, kann man ini Gefasssystem (im Orig. finden

sich uberzeugende Abbildungen von solclien Gasembolien in den Hiru-,

Herz- und Mesenterialgefassen) freies Gas nachweisen, das fast ausschliess-

lich aus Stickstoff besteht. War der Aufentkalt in komprimirter Luft ein

geniigender und die Dekompression eine entsprechend rasche, so treten

nach In- und Extensitat verscbiedetie Erscheinungen auf, entweder schwere

StOrungen der Herz- und Atembewegungen (Dyspnoe oder obcrflichliche

Atmung, unregelmassige schwache Herzaktion), die direkt zum Tode fiihren

kOnnen, oder Storungen seitens des Oentralnervensystems, insbesondere des

Riickenmarkes, die sich in Krampfen der einen, Lalimungen dcr auderen

Glicder, oder zucrst in Krampfen, dann in Lahmungen darstellen. Alle

diese Erscheinungen sind dureh das Vorhandensein von freiem Gas im Ge-

fasssystem bedingt, und lassen sich dementsprechend auch durch kunst-

liche Einbringung von Luft in das Gefasssystem in ahnlicher Weise her-

vorrufen. Die Gasembolie der Spinalgefasse fuhrt zu mnltipler herdweiser

Nekrose im Ruckenmark. Die nach der Dekompression auftretenden Er-

scheinungen konnen durch neuerliche Kompression zum Teil zum Schwin-

den gebracht werden. Die Symptome von Seiten des Herzens und der

Atmung werden uuter alien UmstAudeu gunstig beeiuflusst, jedoch nur

dann, wenn die Rekompression rechtzeitig vorgenommen wird. Der Erfolg

derselben hangt im Allgemeinen ab von der Kiirze der Zeit, die zwischen

dera Auftreten der Erscheinungen und der neuerlichen Kompression liegt,

von der HOhe des Druckes und der Dauer desselben, sowie von der zeit-

lichen Ausdebnung, der Langsamkeit des Druckabfalles.

Die Nutzanwendung dieser experimentellen Erfahrungen fur die Deu-

tung der an Gaissonarbeitern auftretenden Storungen behalten sich Verff.

fur eine andere Mitteilung vor. I. Monk.

F. K. Kleine, Der Einfluss des Morphiums auf die Salzsauresekretion des

Magens. Deutsche med. Wochenschr. 1897, No. 21.

Verfasser hat versucht, die neuerdings von Hitzig behauptete Unter-

drflekung der Salzsauresekretion durch Morphin cxperimontell am Hunde
festzustellen. Nach Versuchen, den SalzsAuregehalt am ausgeheberten
Mageninhalte zu bestimmen oder an dem nach Apomorphin-lnjektion Er-

brochenen, Versuche, die kein befriedigendes Resultat ergabeu, ging Verf.

an die Auicgung von Magenfisteln. Er untersuchte das bei fast leerem

Magen aus ihnen sich ergiessende Sekret, dessen Salzsauregehalt er nach

MOrner-S-iOquist feststelle. ZunAchst beschaftigte er sich mit der akuten
Morphinwirkung. Aus dem Vergleich der 10 Normalversuche mit 11 Mor-

phinversuchen geht hervor, dass beim Hunde ein sekretionshemmender

Einfluss nicht existirt. Im Mittel war an deu Normaltagen dcr Salzs&ure-
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gehalt = 2,3 j>M., an den Morphiutagen = 2,49 pM.; in gleichcn Zeiten

wurdeu ausgeschieden an den Normaltagen 0,0426 g HC1, an den Morphin-

tagen 0,0567 g.

Sodann wurde festzustellen gesucht, ob chronische Morpbinvergif-

tung etwa anders auf den Magen einwirkt. Einem Hunde wurden durch

14 Tage steigeude Dosen von Morphia beigebrackt, dann in 8 Versuchen

der Mageninhalt untersucht. Es ergab sich, dass die Magenverdauung ge-

litten hatte, zunficbst durch Insufficienz in der Eutleerung der Ingesta,

spater ancb durch Becintrfichtigung der Salzsatireabscheidung. Letztere

sieht Verf. als seknnd.’ir an, bedingt durch einen infolge der Stagnation

der Ingesta herbeigeffihrten Katarrh der Magenschleimhaut. Bei Heilung

dcs letzteren nach Aussetzen des Morphins nahm die Salzsauresekretion

wieder zu. — Es empfiehlt sich auf Grund vorstebender Versuche, nicht

durch Morpbindarreichung etwa eine kunstliche Anaciditat des Magen-

saftes herbeifuhren zu wollcn. A. Loewy.

Fr. Kraus jun., Die Resorption des Nahrungsfettes unter dem Einflusse

des Karlsbader Mineralwassers. Berl. klin. Wochenscbrift 1897, No. 21.

Die fur die Diatctik wahrend einer Karlsbader Brunnenkur nicht un-

wichtige Frage nach der Resorption des Fettes bei Zufuhrung von Karls-

bader Mineralwasser hat Verf. in Ausnutzungsversuchen an drei Personen

studirt, deren eine an cbronischem Darmkatarrh, deren zweite an Arthritis

urica, deren dritte an Ulcus ventriculi litt. Die gcgebenen Fettracngen

flbertrafen weit das praktisch Notwendige, sie lagen bei ca. 200 g pro die.

Verabreicht wurden Fette niedrigen Schmelzpunktes, Milchfette und Sesam-

Ol. Getrunken wurden 300 bis 700 ccm Karlsbader Mfihlbrunnen pro die.

Die Fettnahrung wurde gut vertragen und die Ausnutzung war gegen

die Kontrollperiode kaum geandert. Von dem aufgenommenen Fett wurden

im Kote ausgeschieden bei der einen Person normal 1,7—2,3 pCt., bei

Muhlbrunnen 3,1 pCt. ; bei der zweiten 6,01 pCt. gegen 3,2 pCt.; bei der

dritten 3,84 pCt. gegen 4,6 pCt. in der ersten Miihlbrunnen-Trinkperiode,

4,24 pCt. in der zweiten, 8,09 pCt. in der dritten Trinkperiode. Die nur

in der letzten Periode gefundene deutliche Verschlechterung der Ausnutzung

hSngt vielleicht mit Fieberbewegungen, die wahrend ihres Verlaufes auf-

traten, zusammen. A. Loewy.

I. Rang, Ueber die Kohlehydratgruppe in dem Leukonuclein. Deutsche

med. Wochenschr. 1897, No. 21.

Wenn auch durch eine Reihe von Untersuchungen bekannt geworden

war, dass Nucleine verschiedener Herkunft ein Kohlehydrat enthalten, das

als eine Pentose anzusehen ist, so war dies doch noch nicht fur alle Nucleine

bewiesen. Speziell aus der Leukonucleinsaure konnte Kossel kein Kohle-

hydrat gewinnen.

Verfasser untersuchte nun durch Chloroformzusatz seit lilngerem kou-

servirtes eitriges, tuberkulCses Pleuraexsudat, und zwar gesondert das sedi-

mentare zellige Material und das uber deraselben stehende Eiterserum.
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Aus beideu wurde zun9chst Nucleoalburain dargestellt und diese Leuko-

nncleoalbumine enthielten Pentosen; sie geben die Tollens’scbe Reaktion

(kirscbrote Farbung beira Erhitzen mit concentrirtcr Satzsfiure und Phloro-

glucin), auch konnte mittelst Phenylhydrazin ein bei 155— 156° schmel-

zendes Osazon (Pentosazon) dargestellt werden.

Danach scbeint nun die MOgliclikeit der Zuckerabspaltung eine allge-

tneine Eigenschaft der Nucleine zu sein. A. Loewy.

W. Lindeinann, Ueber das Verbalten der Schilddruse beim Icterus. Vir-

chow’s Archiv. Bd. 149. S. 202.

HOrthle hat zuerst angegeben, dass die Gallenstauung eine erhShte

Schilddruseufunktion bedinge. Eine gesteigerte Funktion der Schilddriise

ist charakterisirt durch die vermehrte Absonderung des Sekrets; eine ver-

mehrte Fullung der Lymphbahnen ISsst auf dieselbe schliessen. Aus der

Anzahl der Colloidtropfen, des eigentlichen Sekrets, lasst sich auf den Zu-

stand der Sekretion schliessen. Auch der Zustand der Zellgranulationen

kann auf eine gesteigerte Funktion hinweisen; die Zahl der Colloidzellen

erlanbt dagegen keinen sichern Schluss. Sekretorische Nerven besitzt die

Schilddruse augenscheinlich nicht; dagegen ist eine Reihe von Substanzen

bekannt, die durch chemische Reizung die Schilddruse in den Zustand ge-

steigerter Funktion versetzen.

Verf. hat nun zuni Nachweis des Zusammcnhanges zwiscbcn Gallen-

stauung und Schilddruseufunktion die Schilddrusen mehrerer an tOdlichem

Icterus gestorbener Menschen untersucht. Es handelt sich in drei Fallen

urn Verlegung des Ductus choledochus durch ein Pyloruscarcinom, in cinem

Fall um ein metastatischcs Sarkom der Retroperitonealdrusen. Zur Kon-

trolle wurde die Schilddruse eines Erwachsenen und eines Kindes ohne

Gelbsucht und einer Frau mit Uteruscarcinom mit starker Cachexie unter-

sucht. Die 4 Falle von tOdlichem Icterus ergaben leichte Schwellung der

Schilddruse, abnorme Fullung der Follikel und der Lymphspalteu, wfthrend

die letztere in den Kontrollpraparaten der anderen Schilddrusen fehlte.

Diese gesteigerte Colloid-Sekretion ist nun nicht auf den Reiz der Galle

zuruckzufuhren, sondern auf die Herabsetzung der antitoxischen Kraft der

Leber bei Verschluss des Ductus choledochus. Die dadurrh bedingte Ueber-

ladung des Blutes mit Giften regt alle Organe, die eine Sliuliche anti-

toxische Funktion besitzen, also auch die Schilddruse, zur erhOhten Ar-

beit 3li. M. Kothmann.

G. J. Johnston, A case of fracture of the first rib, complicated by ab-

scess in to the lung with remarks on fractures of the first rib. Dublin

journ. of med. sc. 1896, Sept. p. 19.

Eine 45jihr. Frau, welche einen Ofenvorsatz trug, kam zu Falle und

fiel auf diesen Ofenvorsatz, so dass sie mit demselben unter den medialen

Teil des linken Schliisselbeins kam und sich gleichzeitig einen Bruch des

4. Fingers links zuzog. Letzterer trat zunSchst so in den Vordergrnnd,

dass sie erst am 9. Tage nach dem Unfall wegen Schmerz in der linken

Axilla und Pectoralisgegend in das Krankenhaus kam. Ausser Collaps
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und Anamie, sowie einer leichten Ecchymose von der linken Schulter bis

uber das Gesicbt bestanden keine Krankbeitserscheinungen. Es bildetc sich

aber, dem 1. und 2. Intercostalraum entsprecheud, eine Auschwellung mit

tiefer Fluktuation, welche zur Annahtne einer Fraktur bezw. Trennung der

1. Rippe von ibrem Knorpel fahrte. Diese Anschwellung vcrscbwand

plOtzlich nach einigen Tagen, Pat. hustete reichlich Eiter bei normaler

Temperatur und man hOrte in der Mitte der fruhcren Schwellung, an deren

Stelle sich etwas Emphysem gebildet, in beiden Phasen der Respiration einen

glucksenden Ton. Nach etwa 14 Tagen, als sich wieder Fieber eingcstellt,

legte man durch einen Schnitt im 2. Intercostalraum nnter dem M. pector.

maj. eine 1 Unze rahmigen Eiter haltende AbscesshOhle offen, deren Zu-

sammenbang mit der Lunge, aber nicht mit dem Brustfellsack sich ver-

folgen liess. Man fand eine Komminutivfraktur der 1. Rippe in der

Nabe ihres Knorpelansatzes und musste ein erbsengrosses loses Fragment
eutfernt werden. Nach einigen Zwischenfallen konnte Pat. 14 Tage nach

der Operation in gutem Zustande entlassen werden.

In der Epikrise macht Verf. auf die Seltenheit der Fraktur einer ein-

zelnen und speziell der ersten Rippe aufmerksam, unter Anfuhrung einiger

weniger, zum Teil nur Leichenbefunde darstellender ahnlicher Faile aus

der cnglischen Litteratur. Aber nur in einem von Lane bericbteteo Faile

war, gleicbwie im vorliegenden, die Fraktur Folge direkter Gewalteinwir-

kung. Das vom Verf. entfernte Knochenstuck wies nach seiner ganzen Be-

scbaffenbeit — es war deutlich als ein herausgebrochener Teil einer Rippe

zn erkennen — auf eine prim&re Absprengung und nicht auf nachtragliche

onvorsichtige AblOsung bin. Crepitation und Dislokation waren ubrigens

nicht darznthun; die betreffende Untersuchung war ausserdem aus Furcht,

die V. snbclav. zu verletzeu, nur in beschranktem Maassc mbglich.

P. Giiterbock.

H. Braun (Gottingen), Ueber die Lumbalpunktion und ihre Bedeutung fur

die Chirurgie. Arch. f. klin. Chir. LIV. (4.)

B. bespricht in sehr ubersichtlicher Form die Technik, den diagnosti-

scben und therapeutischen Wert der Lumbalpunktion. Er empfiehlt, die

Hohlnadel zwischen dem III. und IV. Lendenwirbel einzustechen; der Dorn-

fortsatz des III. Lendenwirbels liegt dicht uber der Linie, welche die bei-

den hOchsten Punkte der Cristae ilei verbindet; die Nadel wird median

cingestochen, horizontal weitergefiihrt und event, etwas nach unten ge-

senkt. Bei Kyphoskoliotischeu rat B. von der konvexen Seite ans einzu-

stechen. Die Cerebrospinalflussigkeit soil aus der Canute ablaufen, aber

sie darf nicht aspirirt werden.

Das Aussehen und die Bestandteilc des Liquor wechseln mit den patho-

logisch-anatomischen Verandernngen. Bei der epidemischen Meningitis ist

die Flussigkeit meist trube und enthalt Diplococcen (JAger, FrAnkel etc.).

Bei der Meningitis serosa ist die Flussigkeit bakterienfrei, ebenso bei Tu-

moren, Hirnabscessen, Sinusthrombose, so lange keine entzflndlichen Kom-

plikationen von Seiten dcr Hirnhaute vorliegen. Bei tuberkulOser Menin-

gitis sind in einem gewissen Prozentsatz der Faile Tuberkelbacillen in der

Fldssigkcit gefunden worden. Bei eitriger Meningitis hat B. Omal einen
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positiven Behind, 2mal einen negativen erhoben; in tlen 6 positiven Fallen

fanden sich nicht immer Bakterien, aber doch stets eine Vermehrung der

Leukocyten. Ein positiver Ausfall, d. h. der Befund von Bakterien oder

Vermehrung der Leukocyten, ist nach B. beweisend fur eine eitrige Menin-

gitis; der Nachweis derselbcn contraindicirt die Operation z. B. des pri-

mfiren Ilirnabscesses nicht ohne weiteres; die Contraindikation ist wesent-

lich von deni Allgemeinbefinden abhangig. — Hfimorrhagische Flussigkeit

wird gefunden bei Schadelverletzungen mit grossen intraduralen H&ma-
tomen, beim Durchbruch apoplektischer Herde in die Ventrikel, bei Blut-

ergilsseu ins Ruckenmark u. s. w.

L'eber den therapeutischen Wert der Lumpalpunktion ist ein sichert-s

Urteil noch nicht zu fallen. Die Beobachtungen Jacoby’s, der in 2 Fallen

durch Blutaspiration aus dem Wirbelkanal schwere Lfihmungen sich bessern

und vOllig verschwinden sah, fordern zu weiteren Versuchen in dieser Rich-

tung auf.

Am Schlusse der Arbeit fiudet sich eine vollstandige Litteraturangabe.

M. Borchardt.

0. Haab, Traumatische Macula-Erkrankung, bewirkt durch den elcktrischen

Strom. Zebender’s klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XXXV. S. 213.

H. beobachtete bei einem 84jahr. Maschinisten, dessen beide Augen
durch einen elektrischen Strom unbekannter Starke und Spannung getroffen

wareu, und zwar das rechte raehr wie das linke, eine Herabsetzung der

Sehscharfe des ersteren auf ‘/4 . Nach 2 Monaten waren alle Erscheinungen

verscbwunden. Aeusserlich hatte das Auge nur eine ganz geringe Reizung

der Bindehnut gezeigt; ini Augenhintergrund fand sich eine zarte miichige

Trfibuug uber die Maculagegend ausgebreitet. In der Maculamitte war die

Trfibung etwas schwficher, so dass der Foveafleck nur schwach rOtlich

durchscbimmerte. Lfings des oberen Randes der Netzliautgrnbe fanden

sich ziemlich viele weisslich gelbe Fleckchen von unregelmfissiger Form.

In der Mitte der Fovea waren zwei kleine solche Fleckchen, die wie zwei

leuchtende Punkte aussahen, vorhanden. An den Netzhautgef&ssen und an

der Papille war nichts Abnormes wahrnehmbar. Blutungen waren nirgends

zu finden. Horstmann.

Zeroni, Ueber Cholesteatome in einem Ohrpolypen. Arch. f. Ohrenheilk.

XL1I. S. 188.

Im Anschluss an eine Mitteiluug fiber Cholesteatombildung in einem

Ohrpolypen (die Einzelheitcn s. i. Orig.) erOrtert Z. die Frage, in welcher

Beziehung dieselbe zum Cbolesteatom des Mittelohrs, speziell zur Bildung

der sogcnannten „primaren Cholesteatome" stehe. Er denkt sich den Vor-

gang in folgender Weise: Es entsteht eine eitrige Mittelohrentzfindung und

das Trommelfell wird perforirt. Das Plattenepithel wandert vom lusseren

GehOrgang her durch die Perforation in die Paukenhfihle und in dem nun

folgonden hypertrophischen Stadium wird ein solcher Epithclzapfen in die

Tiefe verseukt und verhornt hier central. Nun kann alles wieder zurfick-

gehen, die Entzfindung heilt, das oberfladilich liegende Plattenepithel kann
wieder von normalem Cylinderepithel verdrangt werdeu, nur die Epithel-
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hflble in der Tiefe muss, wenn auch langsam, weiter wacbsen. Deshalb

finde man auch bei vielen sogenannten „primareu Cbolesteatomen 11 eine

Varbe im Trommelfell erwahnt. Fur die Falle von Cholesteatom des Felsen-

beins bei intaktem Trommelfell reicht allerdings diese Erklarung nicht aus.

Schwabach.

Rosenberg:, Die Behandlung der Strumen mittelst parenchymatoser Injek-

tionen. Berl. klin. Wochenschr. 1897, No. 13.

Verf. empfiehlt die scbon fruher angewandten und ncuerdings wieder

von Garrk benutzten lnjektioneu von Jodoform (J. 1,0, Aether, 01. Olv.

ana 7,0). Da die unmitlelbaren Folgeerscheinungen nicht sehr erheblich

und die Wirkung manchmal so schnell eintritt, dass schon nach 3— 4 Ein-

spritzungen die durcb Trachealkomprcssion bedingten Atembeschwerden

aufhOren, so ist diese Metliode bei parencbymatOsen Kropfen uni so eher

ru empfehlen, als die Tbyreoidinbehaudluug nach Bruns nur in 8 pCt.

eine vollst&ndige Ruckbildung herbeifiibrt, wahrend in 76 pCt. nacb Aus-

setien des Mittels der Kropf wieder zunirumt.

(Ref. hat diese Jlethode gleichfalls recht bewahrt und unschadlich ge-

funden, gegenuber der Gefabrlicbkeit der Jodinjektionen, die schon zahl-

reiche Todesfalle herbeigefiihrt liat.) W. Lublinski.

Fischl, Ueber den Rinfluss der Abkiihlung auf die Disposition zur Infcktion.

Zeitschr. f. Heilkde. XVIII. (4.) S. 321.

F. bat Kanincben auf einen eisernen Rahmen gebunden, so dass sie

sich nicht bewegeD konnten, und diese Tiere in einen Blechkasten, mit

schmelzendem Eis unigeben, gelegt. Auf diese Weise konnte er leicht die

Rectaltemperatur nm 10° C. herabsetzen, welche Abkuhlung die Tiere sebr

gut vertrngen. Die abgekuhlten Tiere wurdeu mit dem Diplococcus pneu-

moniae injicirt. F. benutzte diesen Mikroorganismus, weil Kanincben fur

ihn sehr empfanglich sind, weil seine Virulenz sehr scbwaukend ist und cr

sehr mannigfaltige Krankheitserscheinungen bervorzurufen vermag. Die

subkutan, intrapleural oder intravenOs mit Pneumococcen injicirten Tiere

zeigen stets mSssiges Fieber und verminderte Fresslust und im Blute lassen

sich die Mikroorganismen nachweisen. Sind jedoch die injicirten Pneumo-

coccen nicht sehr virulent, so schwinden sie bald wieder aus dem Blute,

das Fieber hOrt auf und die Tiere genesen. Gehcn die Tiere zu Grunde,

so findet sich manchmal ein Milztumor, manchmal ein spftrliches pleuriti-

sches, peritonitisches, sehr hftufig ein pericardiales Exsudat. F. fand nun,

dass die abgekuhlten Tiere viel empfanglicher waren, als normale. War die

Virulenz der Bakterien sehr gering, so uberstandeu abgekiihlte und nor-

male Tiere die Infektion ohne Reaktion, bei etwas virulenteren Kulturen

erkrankten die abgekuhlten Tiere, erholten sich aber wieder, wahrend die

Kontrolltiere ganz gesund blieben. Waren die Kulturen noch starker viru-

lent, so ging das abgekiihlte Tier an Pneumococcenseptikamie ein, wahrend

das Kontrolltier nicht einmal erkrankte, oder sich doch bald wieder er-

holte, oder aber das abgekiihlte Tier starb erheblich fruher als das Kon-i

trolltier. Els besteht demnach ein deutlicher Einfluss der Abkuhlung au
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den Verlauf der Infektion, derart, dass die abgekuhlten Tiere der Infektion

leichter erliegen.

F. nntersuchte genauer das Blut abgekuhlter und normaler Tiere. Zu-
nachst konnte er feststellen, dass die baktericideJKiaft im Blute abgekfihl-

ter Tiere nicht vermiudert sei. Sodann nahm er Z&hlungen der Leuko-
cyten vor. Durch die AbkOhlung allein wurde die Zahl der Leukocyten
nicht verUndert. Zfihltc er aber bei abgekuhlten und Kontrolltieren vor der
Infektion und an den der Infektion folgenden Tagen, so fand er, dass bei
10 abgekuhlten Tieren keine Vermehrung der weissen BlutkOrperchen ein-

trat; alle 10 Tiere gingen auch an der Infektion zu Grunde, bei cinem
trat Leukocytose auf, das Tier blieb am Leben. Von den Kontrolltieren

trat dagegen 2mal keine Leukocytose auf, das Tier war auch gar nicht

erkrankt, ebenso war bei ganz leichter Erkrankung von kurzer Dauer keine

Vermehrung der weissen Blutkbrperchen zu konstatiren; war die Infektion

starker, so trat Leukocytose auf, und dann genasen die Tiere, einmal trat

keine Leukocytose auf, das Tier ging ein. Die Vermehrung der weissen

BlutkOrperchen wurde meist bereits 24 Stunden nach der Infektion kon-

statirt, mit dem Ruckgange der Leukocytose schwanden meist gleichzeitig

die Bakterien aus dera Blute. H. Bischoff.

G. Epifanow, Ueber den Einfluss subkutaner Injektionen von Spermin

und Moschus auf die morphologische Zusammensetzung des Blutes bei

gesunden und krankcn Meuschen. Petersb. med. Wochenschrift 1896,

No. 43.

Die Versuche wurden, ausser bei Gesunden, einerseits bei denjenigen

Kranken unternommen, in denen das Blut arm an Leukocyten ist, indem

es von den blutbildenden Organen ungenugend versorgt wird, z. B. beim

Abdoininaltyphus, andererseits bei denjenigen, die im Gegeuteil eine ver-

starkte Znfuhr von Leukocyten aufweisen, wie z. B. bei der crouposen

Pneumonie. Benutzt wurde eine 2proc. stcrilisirte Losuug von Sperminum
Poehl in pbysiologischer KochsalzlOsung, wovon dem Kranken 1 ccm unter

die Haut gespritzt wurde, bezw. Tinctura Moschi. Die Resultate sind fol-

gende: Weder bei Gesunden, noch bei Typhus- oder Pneumouiekranken

zeigte sich ein Einfluss auf den H&moglobingebalt; auch die Zahl der roten

BlutkOrperchcn wird nur wenig beeinflusst.

Anders verh&lt es sich mit den weissen Blutkbrperchen: Bei Ge-

sunden tritt zun&chst eine Verminderung, dann aber eine Vermehrung auf,

die am stiirksten 8 bis 5 Stunden nach der Injektion ist; haupts3chlich

sind hierbei die neutrophilen mehrkernigen Zelien beteiligt. Beim Typhus

war im floriden Stadium die Veranderung nur unbedeutend, in spSteren

Perioden ist das VerhSltnis annahernd dasselbe wie beim Gesunden; in

schweren Fallen, die tedlich endeten, wurde die ohnehin geringe Zahl der

Leukocyten noch mebr herabgesetzt.

Was endlich die Ver&nderungen bei croupOser Pneumonie betrifft, so

waren dieselben einige oder einenTag vor der Krisis geringer, als bei Ge-

sunden; wurden dagegen die Injektionen kurz vor der Krisis vorgenommen,
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so ergab sich konstant eiue Verminderung der Gesammtzahl der Leuko-

cytal, nnd iwar infolge Verminderung der Neutrophilen. K. Kronthal.

0. Katz, Beitr&ge zur Lehre von der diphtherisclien Labmnng. Arch. f.

Kinderheilk. XXIII. S. 08.

Verfasser berichtet fiber drei Falle von diphtherischer Lahmung, die

vorwiegend iu Bezug anf die anatomischen Veranderungen von ihm

untersucht sind. Diese Veranderungen waren in erster Linie Erkran-

koogen der Ganglienzellen und dann weiterhin in den von den Ganglien-

zellen trophisch abhangigen Nervenfasern, degenerative Zustftnde. Die

Ganglienzellen werden in zweierlei Weise betroffen: die hOher entwickelte

Form ist die Nekrose; mit der Zelle fallt der Axencylinderfortsatz und die

dangehOrige Faser dem Tode anheim. Die zweite, minder heftige Er-

krankungsform giebt sich kund durch das Auftreten von Fettkflrnchenzellen

in den Ganglienzellen, in der von ihr abhangigen Faser durch Zerkluftung,

Zerfall; letztere kfinnen noch kenntlich sein, wenn bereita in derGanglien-

relle eine Restitutio ad integrum stattgefunden hat. — Die Medulla oblon-

gata ist im Allgemeinen schwerer und wohl auch frQhzeitiger ergriffen, als

Jas Ruckennaark. Dass das Ruckenmark haufiger, auch in leichten Fallen

mitbeteiligt ist, lehrt das hautige Fehlen des Patellarreflexes. In alien

3 Fallen des Verf.’s fanden sich schwere Veranderungen der hinterenWur-
teln gerade in der Patell3rreflexzone, doch halt Verf. es fur zweifelhaft,

dieselben fur das Fehlen des Reflexes verantwortlich zu machen sind.

Dagegen halt er es fur wahrscheinlicb, dass dcr unertragliche Schmerz im
Leibe, uber den bei schweren diphtherischen Lahmungen oft geklagt wird,

in Znsamnnenhang mit diesen hinteren Wurzelerkrankungcn zu bringen ist.

Die krankhaften Erscheinungen im Bewegungsapparate des Auges fanden ihre

anatomische i>klarung in Erkrankungen des Oculomotorius, Trochlearis und

Abducens. Die StOrungen in der Bewegung des Gauraens fasst Vf., ebenso

wie DfcjERlNE, als centrale auf. — Neben diesen Veranderungen spieleu

beim Zustandekommen der Lahmungen noch Veranderungen im Muskel
selbst, so im Zwerchfell und den Gaumenmuskeln, eine unterstutzende

Rolle. Die wesentlichsten Veranderungen im RQckenmark finden sich in

der Lendengegend und in der Halsanschwellung. Die Noxe, welche diese

Veranderungen hervorruft, ist nach Verf.’s Auffassung dieselbe, welche die

Epithelien der Nieren, die Zellen des Herzens etc. angreift, — das Diph-

theriegift. Nicht das Eindringen des Toxins in die Ganglienzelle ruft die

Stfirung in der Thatigkeit der Zelle hervor, diese tritt vielmchr erst in

Brscheinung, wenn in der Zelle konsekutive Veranderungen (Verfettung,

Nekrose etc.) eingetreten sind. Stadthagen.

H. Leo, Ueber die therapeutische Anwendung von diastatischen Fermcnten.

Therap. Monatsh. 1896, No. 12.

In Fallen, wo, wie in den ersten Lebensmonaten, die Ptyalinsekretion

nnr sehr geringfdgig ist, oder wo bei Hyperaciditat des Magensaftes die

Ptyalinwirkung mehr oder weniger gehemmt wird, oder wo endlich eine

ungenugende Speichelsekretion besteht, wie etwa im Verlauf von fieber-
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haftcn Erkrankungen, win) man in die Lage kommen kOnnen, ein diasta-

tischcs Ferment zu verwcnden, welches durch die SalzsSure weniger stark
beeinflusst wird, wie dies bei dcm Ptyalin der Fall ist.

Kin solches Ferment ist die in neuerer Zeit in Amerika fabrikmAssig

hergestellte Taka-Diastase. Letztere wird aus dem Aspergillus Oryzae, einer

Pilzart, gewonnen, welche bei den Japanern zur Reisweiufabrikation be-
nutzt wird. L. hat mit dieser Diastase Versuche angestellt und dabei ge-
funden, dass dieselbe in der That in mancherlei Fallen Anwendung ver-

dient. So bei Kindern in den ersten Lebensmonaten, wenn beim Bestehen

von DurchfAllen starkemehlhaltige Kost verabreicht werden soli. Ferner
bei abnormer Trockenheit der MnndhOhle im Fieber, bei Diabetes, bei

Schrumpfniere, nach starken Durchfallen u. s. w. Da aber die Wirkung
der Taka-Diastase im Magen noch eine Zeit lang zur Geltung kommen
kominen kann, weil dieselbe auch noch bei 0,05 pCt. HC1 wirkungsvoll

bleibt, so kann man das genannte Ferment auch bei gewissen Erkran-

kungen des Magens mit Vorteil geben, und zwar in erster Linie bei den-

jenigen, welche mit abnormer Saureproduktion einhergehen, so bei der
reinen und der mit einem Magengeschwur complicirten Hyperaciditat. Oft,

wenn auch nicht in alien Fallen, wurde bei der Anwendung der Taka-

Diastase eine anffallige Wirkung auf den Stuhlgang beobachtet, indem die

bei Hyperaciditat so haufig vorkommende Obstipation gehoben wurde und
einer normalen regelmassigen Defakatiou wich. Das Ferment besitzt end-

lich einen nur wenig hervorstechenden Geschmack und wird am zweck-

massigsten in Pulver von 1— 3 dg gegeben. Es ist sehr hygroskopisch

und muss deshalb sorgfaltig trockeu aufbewahrt werden. Vor dem Ge-
brauche wird das Pulver in Wasser aufgelOst und sodann w&hrend einer

Mahlzeit genommen. C. Rosenthal.

F. Steiner, Eine bishcr kaum beachtete Komplikation des akuten Gelenk-

rUeumatismus. D. Arch. f. klin. Med. LVIII. (2/3.)

Verf. hat im Verlaufe des akuten Gelenkrheumatismus haufig eine Mit-

beteiligung peripherer Nerven zu konstatiren vermocht Er teilt seine

Falle in 2 Gruppen. In der ersten Gruppe verlauft die Nerveuaffektion

parallel mit der Gelenkaffektion, so zwar, dass sich teils beido gleichzeitig

nur auf diesolbeu Extremitaten erstrecken, teils daneben die eine oder die

andere Affektion auf eine oder mehrere andere Extremitaten, die von der

jeweilig zweiten Affektion frei sind; in einigen wenigen Fallen zeigten

sich andere Gelenke und andere Nerven erkrankt. In der zweiten Gruppe

sind die Gelenke nicht geschwollen, nur schmerzhaft und im Vordergrunde

stebt allein die Nervenaffektion, die sich unter Umstanden mit Kompli-

kationen (Endocarditis, Purpura) verbindet, die sonst bei Gelenkrheumatis-

mus sich finden.

Das in Rede stehende Nervenleiden aussert sich in spontaner und

hochgradiger Druckschmerzhaftigkeit von Nervenstammen und Nerven-

geflechten, die Verf. als auf Perineuritis beruhend vermutet (elektrische

Untersuchutigen und pathologisch-anatomische Befunde liegeu nicht vor).

Er ist der Ansicht, dass die beiden gemeinsam auftretenden Phanomene

ein und derselben, uoch unbekaunten rheumatischen Nose ihre Entstehung
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verdanken. — Tlierapeutisch empfieblt Verf. fur solche complicirten Fillle

die (Combination von Salicylprilparaten mit Jodkalium in folgender Form:
Vatr. salicyl. 5, Kalii jod. 1—2, Aq. dest. 200, MDS tagsiiber zu nehmen.

Peri.

G. Stieker, Ueber Versuche einer objektiven Darstellung von Scnsibilitats-

stOrungen. Wien. klin. Rundschau 1897, No. 30/31.

Sich stutzend auf Versuche und Versuchseinrichtungen Tarchanoff’s,
welcher scbon vor Jahren dnrch die Beobachtung galvanisclier HautstrOme

eine Teilnahme der Hautdrusen an fast alien Vorgangen der Nerven- und
Seelenthatigkeit des Menschen nachgewiesen hatte, untersuchte Verf. (uber

die Einrichtung der Experimente vgl. d. Orig.) an Gesundcn und Kranken
zunScbst den Rubestrom und seine Veranderungen in Bezug auf Richtung

und Quantitat nach Reizung von Hautstellen oder Sinnesorganen. Der
Rnhestrom geht irn Allgemeinen von der scbweissdrusenreicheren Stelle zu

der drusen&rmeren und orlcidet bei Reizung einer Hautstelle nach einer

Latenzzeit von 2— 4 Sekunden eine negative Vorschwankung und eine posi-

tive Hauptschwankung des Erregungsstromes.

Nach im Orig. nachzulesenden Ueberlegungen kommt St. zu dem Re-

sultat, dass die Tbatigkeit der Hautgefasse eine nicht geringe Bedeutung
fur das Zustandekommen der HautstrOme babe. — Weitere Untersuchungen

ergaben nun aber das sehr uberraschende Resultat, dass von vollstandig

an&sthetischen und analgischen Hautstellen aus sicb der Erregungsstrom

in entfernten Hautpartien ebenso gut hervorrufen liess, wie von irgend

einer Hautstelle mit normaler Empfindlichkeit. Da es sich also zeigte,

dass der Erregungsstrom ein complicirtes Pbanomen ist, bei dem sich

Sinnesreizung und Sekretionsstrom mit lokaler Capillarreizung und allge-

meiner Capillarkreislaufserregung gegenseitig beeinflussen, so muss darin

derGrund gefunden werden, wartun das galvanische Hautphanomcn
fur die objektive Ergriludung von SensibilitatsstOruugen zu-

nachst nicht verwertbar ist. Neben diesem vorlaufig leider negativen

Resultat ergab sich, dass die Entstehung des galvanischen Hautphanomens
unter dem Einfluss erregender Seeleneindriicke der willkurlichcn Behcrr-

schung entzogen ist und zuverlassig zur gemutsbewcgenden Wirkung von

Worten und Bildern verwendet werden kann. Die Bedeutung dieser That-

sache fur die gerichtliche Medizin ist klar. Bernhardt.

H. K iister, Ein Fall von Tetanic mit eigcntumlichein Sektionsbefund.

D. Zeitschr. fur Nervenhlk. 1896. IX. (3/4.)

Bei einem 21jahr. Backer, dessen Mutter und Schwester zu Krampf-

anfallen neigten, traten seit einem lialben Jahre, besonders in der Kalte,

schmerzhafte Zusammenziehungen der Muskeln auf; ohne Symmetric wareu

die Augenmuskeln. die Muskeln der Arme, des Rumpfes, Bauches, der

Beine betroffen; auch bcstauden Schwierigkciten beim Schlucken und Re-

tentio urinae. Der Krampf war bald clonisch, bald mehr tonisch-clonisch,

die Handstellung war nicht typisch fur die Tetanic; doch wareu das

Trousseau'sche und das Erb’sche Symptom vorhaudeu und die mechanische
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Muskelerregbarkeit gesteigert. Der Krampf war intermittirend und trat

fast gleichzeitig in alien 4 Extremitaten auf, und zwar an den Streckern

und Beugem, wenn auch an den letzteren mehr. Bei der Sektion fanden
sich Blutungen in die RuckenmarksbAute und Wurzeln, an der Vorderseite

des oberen Teiles der Cauda equina und in der Hshe der 2. bis 5. Hals-

wurzeln; auch fanden sich Blutungen in die Nervenscheide des rechten N.
ischiadicus. Nerven und Ruckenmarksubstanz waren makroskopisch und
mikroskopisch unversehrt. Die Blutungen waren frischer Natur und kCnnen
kaum zur ErklArung der Krankheitserscheinungen verwertet werden. Ausser-

dem wurde eine chronische Nephritis festgestellt, deren Vorkommen bei

Tetanie durchaus uicht so haulig zu sein scheint, wie fruher behauptet

wurde. — Audere Befunde an dera Nervensystem bei Tetanie liegen spAr-

lich vor und durften ebensowenig wie diese hier die Krankheit und ihren

Sitz charakterisiren. S. Kalischer.

L. Dana, On a method of relieving tic douloureux. The post-gTadnate.

Neurol. Reports. 1896, July.

D. empfiehlt eine eigenartige Methode zur Behandlung der Trigeminus-

neuralgie. Dieselbe besteht erstens in der subkutanen Injektion grosser

Strychnindosen, ferner in der Anwendung von Stimulantia und Tonica, und
zwar von Jodkalium und Eisen. Die letztere Therapie wird 6 Wochen nach

dem Beginn der Behandlung und nach Beendigung der Strychninkur ange-

wandt. Wahrend der ganzen Zeit sind Bettruhe, leicbte Diat und Diuretics

wesentliche Heilfaktoren. In schweren Fallen muss diese ganze Kur noch

einmal wiederbolt werden. In secbs Fallen hatte Verfasser gute und fast

dauernde Erfolge, nachdem andere Mittel und Kuren erfolglos geblieben

waren. S. Kalischer.

J. Dejerine et Sottas, Sur uu cas de d£generescence retrograde des fibres

pyramidales de la moelle dans les cordons ant^rieurs et lateraux. Arch,

de physiol. 1896, Janvier.

Der Patient acquirirte mit 30 Jahren Syphilis, es folgten sekundare

Erscheinungen, 4Jahre spater vorObergehende SchwAche in den Beinen. im
Jahre darauf eine ebenfalls vorubergehende l’araplegie (das rechte Bein

war mehr beteiligt, es bestand Urinverhaltung). lm Laufe der folgenden

zwei Jabre verschlimmerte sich der Zustand, dann blieb er stationAr. lm
Alter von 62 Jahren war der Status folgendermassen: Spastische Para-

plegie der Beine, rechts mehr als links, SensibilitAt intakt, Sphincteren

gestOrt, Muskelatrophie im rechten Bein, im 66. Jahre kam es zu einer

Verschlimmerung, Pat. wurde bettlAgerig, magerte ab, es kam zu StOrungen

der SensibilitAt, Parese der Sphincteren, Decubitus und Cystitis und der

Kranke ging im 67. Jahre (32 Jahre nach Beginn des I.eidens) zu Grunde.

Bei der Sektion fand sich eine Myelitis transversa in der mittleren Dorsal-

region (6.-9. Segment) mit Erweichnng und Sklerosirung. Ausser den

bekanntcn auf- und abstcigenden Degenerationen fand sich aber noch eine

aufsteigende Degeneration der Pyramidenvorder- und SeitenstrAnge.

M. Brasch.
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L Bardach, Ueber Quellsalzseifen und die Anwendung derselben bei Haut-

kr&nkheiten. Dermatol. Zeitschr. S.-A.

Die auf des V f.’s Veranlassung hergestellten Seifen bestehen derHaupt-
sache nach aus einer Mischung von neutraier Natronseife mit einer con-

centrirten SalzlOsung des Kreuznacher Soolwassers. Sie zeicbnen sich be-

sonders durcb ihren boben Gebalt an Jod- und Bromverbindungen aus und
besitzen, wovon sicb B. durcb besondere Versuche iiberzeugte, auch eine

gewisse bakterientotende Kraft. Zur Verwendung kommen: 1. Eine Jod-

Brom-Sodaseife, die ausser den ubrigen Quellsalzen 1,3 pCt. Jodnatrium

enthilt und sich fur die Fklle eignet, wo eine oberflichliche Einwirkung

gewunscht wird; 2. Jod-Brom-Schwefelseife mit einem Zusatz von 3 pCt.

Schwefelmilch ; sie wird mit Nutzen bei Seborrhoe, Prurigo, Acne, Rosacea,

Lichen und parasitilren Hautkrankhciten gebraucht; 3. verstirkte Jod-Brom-

Sodaseife von doppelt so hohem Jod- und st3rkerem Alkaligehalt als N 1

findet namentlich bei inveterirten Eczemen, Psoriasis, Ichthyosis, uberbaupt

bei alien Keratosen Verwendung; 4. Jod-Brom-Theerseife mit 3 pCt. Oleum
cadinum erwies sich besonders bei Pruritus und chronischem Eczem von

Vorteil.

Endlich wird auch, bauptskchlich fur behaarte KOrperstellen, eine

Sussige Jod-Brom-Glycerinseife hergcstellt, die eine schwach alkalische Kali-

seife zur Grundlage hat und 1 pCt. Jodnatrium enth&lt. H. Muller.

Harttung, Zur Technik der Lungenembolieen bei Hydrargyrumparaffin-

Injektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph. XL. S. 91.

Das von Lesser zur Verhutung zufalliger Injektionen in eine Vene und

der daraus resultirenden Lungenembolieen angegebene Verfahren, nach dem
Einstechen der Nadel die Spritze zunachst wieder abzunehmen und abzu-

warten, ob Blut aus der Canule fliesst, gewilhrt nach des Verf.’s Versuchen

keinen sichern Schutz gegen jene ublen Vorkommnisse, weil, auch wenn
sich die Spitze der Nadel im Lumen einer Vene befindet, der Blutdruck

nicht stark genug ist, um immer Blut durch die enge Canule auszutreiben.

Die Methode scheint ibm im Gegenteil in ungeubter Hand noch die Gefahr

der Luftembolie beim Abnebmen und Wiederaufsetzen der Spitze zu ver-

grdssern.

Uebrigens hat Harttung unter 8000 Injektionen nur 5mal Embolien

entstehen sehen, die ganz harmlos verliefen. H. Muller.

II. Adolphi, Ueber die kombinirte Untersuchung nach ThuRE Brasdt-

DChrssen. Petersb. med. Wochenschr. 1890, No. 43.

Die Schwierigkeiten der bimanuellen gynakologischen Untersuchung

nach den meist ublichen Methoden beruhen im Wesentlichen auf einer

nicht genugenden Erschlaffung der Bauchmuskulatur der Patientin. Zur

Erhebung eines genauen Befundes muss daher selir oft die Chloroform-

narkose zu HGlfe genommen werden. Dieser Uebelstand lksst sich ver-

meiden, wenn man die Untersuchung nach der von Duhrssen modificirten

Thure Brandt'schen Methode vornimmt.
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Man benutzt eine 150 cm lango Couchette, deren Oberflache in drei

gleiche Teile geteilt ist. Das Mittelstuck ist fest, Kopf und Fussende sind

verstellbar. Die Patientin liegt mit dem Becken auf dem Mittelstuck mog-
lichst nahe dem linken Rande, uachdera sie die Kleider in der Tail le ge-

lockcrt und dag Korsett geOffnet hat; ihre Beine stutzen sich auf das er-

hobene Fussende, wabrend der Kopf auf dem gleichfalls erhobenen Kopf-

ende ruht. Der Arzt sitzt links von der Patientin auf einem Sessel, der

ebenso hock ist, wie die Couchette (50 cm) und fuhrt 2 Finger der liuken

Hand unter dem linken Schenkel der Patientin hinweg in die Vagina.

Seine rechte Hand legt sich, womOglich unter dem Hemd, auf die Bauch-

decken der Frau.

Die Vorzuge dieser Untcrsuchungsmethode sind im Orig. nacbzulesen.

A. Martin.

U. Engel, Einfluss der Influenza auf den weiblichen Organismus. Wiener
med. Presse 1806, No. 43.

Verf. beobachtete ira Marz laufeuden Jahres eine Influenza-Epidemie.

Bei Frauen kamen besonders febrile und tiervOse Symptome xur Erschei-

nung. Die Menstruation war starker. Akute und chronische Gebarmuttcr-

katarrbe erlitten eine Verscklimmerung. A. Martin.

0. Sehiiffer, Die Rckampfung der post partum- und parenchymatCscn

Hfihlenblutungen mittelst nicht drainirender, impragnirter Gaze. MQncii.

med. Wochenschr. 1890, No. 40.

Da bei atonischen Uterusblutungcn die Jodoformgazetamponade, wie

sie dnrch DCHRSSEN wieder in die Therapie eingefuhrt ist, nicht in alien

Fallen zur Stillung der Blutung ausreicht (Durchsickern des Blutes durch

die Gaze infolge von Capillardrninage), so benutzte Sch. zur Tamponade
mit Guttapercha impragnirte Gaze. Diese nimmt weder Blut auf, noch

lasst sie dasselbe durchsickern. Als weitcrc Vorzuge giebt Sch. an, dass

sie weich und sterilisirbar blcibt, ferner mit Antisepticis und Ferripyrin

(als Stypticum) impragnirt werden kann. Man polstert zunkchst die

blutende HShle mit einer mehrfacben Lage gewOhnlicher antiseptischer

Gaze aus und fuhrt dann impragnirte Gaze cin. In die Scheide soli man
Knauel entfetteter Mullstreifen oder Wattekugeln legen.

Verwendbar ist die impragnirte Gaze auch zur Tamponade bei Pla-

centa praevia und zur Erhaltung des Fruchtwassers bei vorzeitigem Blasen-

sprung und noch nicht fest geuug eingestelltem vorliegenden Teile.

Sch. weist am Schlusse der Arbeit noch hin auf die Verwertbarkeit

der impragnirten Gaze bei Einleitung kunstlicher Aborte und Fruhge-

burten. A. Martin.

Einsendungen fiir das (cntralblatt werden an die Adrevie des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Fnutn'slschc Straese il) oder an die Vorlagshaudlting (Berlin NW, Unter den Linden erbeten.

Verlag von Auguet lilrachwnld in Berlin. — Drurk ron L. Schumacher In Berlin.
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Inliult: Spiko und Elukosb, Einfluss dea Peptons auf die Blutgerin-

nung. — Mouse, Einfluss von Arzncimitteln auf die Aetherschwefclsaure des

Barns. — Reiki tier, Ucber die Cytasc und Diastase. — S chief, Wirkung der

Hypophysis und Thyreoidea auf den Stoffwechsel. — Rieoleb, Bestinimung der

Harnsaure. — Garrod, Nachweis des Ilamatoporphyrins im Ham. — Schwalbe,
Carcinotn in einer tuberkuliisen Caverne. — Roster, Zur Behandlung der Osteo-

myelitis. — Jansoh, Streptococcenkulturen gegen Tuberkulose. — Rindflkisch.
Ueber Arthritis gonorrboica. — Mathis, Ueber die Implantation der Uretcren in

den Darin. — IIAhklk, Zur Kenutnis der Retinitis albuminurica. — Man ass k,

Zur Keuntnis der menscblichen Labyriuthkapsel. — Koschikr, Ueber den Pro-

laps der Sinus Morgagni. — Kraus, Ueber Agglutination bei pathogenen Kul-

turen. — Brieoer und Kempner, Zur Lehre von der Fleischvergiftung. —
Marshall, Die wirksatne Substatiz von Cannabis indiea. — Trgmfp, Ueber
Colicystitis. — Teschemacheh, Zur Behandlung des Diabetes mellitus. —
Pluooe, Cytisin als Heilinittcl. — Bkkoonie, Galvanische Behandlung des Go
sichtsschmerzcs. — Pick, Ueber Hcmianopsie bei Uriimic. — FerA, Einfluss der

Kinderlahmung auf das Knocbenwaehstum. — Zawadzki und Bheumann, Ueber
Endocarditis gonorrboica. — Rees, Extirpation des Ganglion Gasscri. — Pfeifers,
Spczilische Hauterkrankung bei Pseudoleukamic. — Clietor, Zur Behandlung
der Eclampsie. — Van hi Velue, Ueber Schwangerschafts-Autointoiikation. —
Dcscax, Ueber Bcekenentziindungen bei Frauen. — Pinard, Ueber Kaiscrschnitt

und Totalexstirpation.

K. Spiro und A. Ellinger, Der Antagonismus gerinnungsbefOrdcrndcr und

gerinnungshemmender Stoffe im Blute und die sogenanute Pepton-Im

munitat. Zeitschr. f. phys. Chem. XXIII. S 121.

Das Blut von Tieren, welchen man Peptonlbsung (Albumo.se) oder

Blutegelextrakt in die Venen gebraebt hat, gerinnt nach der Entfernung

aus dem Korper niebt. Peptunpla.sma gerinnt auf Einleiten von Koblen-

sflure, Blutegelextrakt-Plasma nicht. Beide gerinnen auf Zusatz einer aus-

reichenden Menge von Fibrinferment. Diese Thatsachen bilden den Aus-

gangspunkt fur die Untersuchungen der Vff.

I. Der Antagonismus von gerinnungsbefflrderndeii und -hemmenden

Substanzen. Aus Vcrsuchen ausserhalb des Kflrpers, in welchen der Zu-

satz von eingedampftem alkoholischem Auszug von Leukocyten sowohl

Peptonplasma, als auch Blutegelextrakt-Plasma zur Gerinnung brachte,

schliessen Verff., dass die Wirkung des Peptons resp. des Blutegelextrakts
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ini Korper darauf beruht, dass sich miter ihrem Einfluss gerinnungs-

henimende Substanzen bilden. Bei Versuchen an lebenden Tieren zeigt

sich, dass diese Hemmungswirkung durcli vorangehende, gleichzeitige oder

nachfolgende Injektion von sehr verdiinnter SalzsJurc (Normalsalzs5ure),

ArabinsSure oder Antipepton aufgeboben wurde, d. h. das Bint in normaler

Weise gerann. Die Wirkung der SalzsAure wurde anch durch eine kurz

darauf folgende Injektion einer aquivalenten Quanlitat SodalOsung nicht

aufgehoben. Reines Antipepton wirkte sowobl in wlsseriger, wie in alka-

lischer LOsiing. Versuche mit alteren Prftparaten waren durch die gleich-

zeitig vorhandene Albumose in ihren Resultaten getriibt.

II. Die Pepton-Immunitat. An der Bildung des Hemmungskfirpers ist

nach zahlreicben Arbeiten, namentlich franzOsischer Autoren, die Leber

vorwiegend beteiligt. Die Vff. haben sich von der Richtigkeit dieser An-
schauung durcli Leberexstirpationsversuche an Gansen uberzeugt, welche

spater verflffentlicht werden sollen. Die weiteren Versuche der Verff. be-

ziehen sich auf die Frage der sogenannten Pepton-Immuuitat, d. h. auf die

Aufklarung der Erscheinuug, dass bei einetn Tier, bei welchem die Wir-

kung der Peptoninjektion abgelaufeu ist, das Blut wieder geriunbar ge-

worden ist, bei cinem solchen Tier eine erneute Peptoninjektion keinen

Effekt hat, das Blut also seine Gerinnbarkeit nicht cinbusst. Ueber die Ur-

sache bestehen zwei Ansichten: 1. Die Fahigkeit des Organismus zur Bildung

der Henimungskdrper ist eine bcschrankte, sie erschOpft sich, so dass die

zweite Injektion keinen Effekt hat. 2. Gleichzeitig mit dem Hemmungskdrper
bildet sich ein Antagonist in iihulicher Weise, wie nach Einfubrung von

Toxinen ein Antitoxin entsteht, welches die erworbene Iminunitat be-

wirkt. Die Verff. entscheiden sich nach eingehenden Versuchen, betreffs

deren auf das Orig. verwiesen werden muss, fur die letztere Alternative,

baupts&chlich deshalb, weil nach der zweiten Pepton-Injektion, welche be-

zuglich des Blutes wirkungslos ist. Heinnimungskrirper in der Lyrnphe

liachzuweisen sind, der Organismus also keineswegs „erschOpft“ ist.

Die Verff. weisen auf die vollkommenen Analogieen der Albumosen zu

der Wirkung der Bakteriengifte und der unter ihrem Einfluss entstehendeu

hummiitat bin. Was die EnUtehung des Antitoxins betrifft, so neigen sich

die Verff. der Ansicht zu, dass dasselbe nicht aus dem HemmungskOrper,

sondern neben demselben entsteht. E. Salknwski.

M. Mos.se, Die Aetherscliwefelsauren im Ham unter dem Einfluss einiger

Arzneimittel. Zeitsc.hr. f. pliys. Chem. XXIII. S. 100.

Von dem Gesichtspunkt aus, dass die Aetherschwefelsauren einen

Massstab fur die Intensity der F;Uilnisvorg5nge im Darmkanal darstellen,

hat Verf. den Einfluss verschiedener Arzneimittel auf dieselbe untersucht.

Dabei wurde uur auf 24stiindige absolute Menge Gewicht gelegt, nicht auf

ihr Verh&ltnis zur prfiformirten. Die Adstringentien — Dermatol, Tannigen,

Tanualbin — bewirkten keine Abnahme der Aetherschwefelsaure, das letzte

sogar eine Zunahme. Milchsaures Silber (Actol) bewirkte in Quantit&ten

von 1—2 g pro Tag gegeben, bei eiuem Hund trotz Obstipation eine sehr

starke Abnahme der Aetherschwefelsaure, der Versuch musste wegen einer
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Verletzung der Blasenschleimhaut abgebrochen werden; bei einem Menschen

gelang der Versuch nicbt wegen starker, trotz Opiumgebrauch anhaltender

Diarrhoen. Da die Siibersalze sich im Magen in Silberaibuminat und Chlor-

silber uniwandeln, so erschienen Versuche mil Silberaibuminat, dessen anti-

septische NVirkung in der Form des Argonin bekannt ist und mit Chlor-

silber angezeigt. Audi das letztere erwies sich nacli Versuchen von Kern
in Plattenkulturen antiseptiscb. Dennocb konnte bei Hunden durcli Ver-

abreichung von Cblorsilber und Argonin eine Herabsetzung der Aether-

schwefelsAure nicbt erzielt werden. Aucb Alkoboi, desseu desinficirende

Wirkung Ahlfeld hervorgehoben hat, zeigte sich nach einem Versuche

am Menschen ohne Einfluss auf die AetherschwefelsSure.

E. Salkowski.

F. Reinitzer, Ueber das zellwaudlOseude Enzym der Gerste. Zeitschr. f.

phys. Chem. XXIII. S. 175.

Brown und Morris haben gezeigt, dass bei der Keimung der Gerste

die Zellw&nde des stArkefuhrenden Teils des Endosperms vOllig oder bis

auf geringe Spureu gclOst werden, ehe die StarkekOrner von der Diastase

angegriffen werden. B. und M. seben hierin die NVirkung eines besonderen,

von der Diastase verschiedenen Enzyms, welcbem sie den Namen Cytase

oder cytohydrolytiscbes Enzym gegeben haben. Die Cytase soil durcli Er-

hitzen auf 60° zerstbrt werden, wahrend die Diastase erlialten bleibt und

bei der Keimung aller Grilser auftreten.

Da die Arbeit des Verf.’s von mebr botanischem Interesse ist, so mag
als Resultat derselben hier nur angefubrt werden, dass nach den Unter-

suchungen des Vf.’s eine Cytase iu der Gerste nicht existirt, die AuflCsung

vielmehr von der Einwirkung der Diastase selbst auf die leicht hydrolysir-

baren Hemicellulose abliangt, aus welcher die Zellw&nde des MehlkSrpers

der Gerste, sowie die Mittellamelle im Parencliym der Kartoffelknollen und

Mdhren u. s. w. besteht. — Es giebt jedocli aucb audere Hemicellulosen,

welche von Diastase nicht angegriffen werden. Diejenigen Satncu, in denen

diese Hemicellulosen in Form von NN'andverdickuugen als Vorratsstoffe ab

gelagert sind, erzeugen bei der Keimung zu deren AuflOsuug vvahrschein-

lich ein besonderes, von der Malzdiastase verschiedenes Enzym, welches

als Cytase bezeichuet werden kOnnte. E. Salkowski.

A. SchifT, Hypophysis und Thyreoidea in ihrer Einwirkung auf den mensch-

lichen Organismus. NVien. klin- NVochenscbr. 1897, No. 12.

Verf. hat in funf Versuehsreihen den Stoffwechsel, urn." zwar die Ge-

sammtstickstoffausscheidung durch den Harn und die Pliosphorsiture-Aus-

scheidung durch Harn und Faces untersucht, zunitchst ohne weitere Be

einflussung, anscliliessend darau uuter Fattening mit Hypophysis-, Jodo-

thyrin- und Schilddrusentabletten.

Die erstc Person litt an Akromegalie, auf deren Zusaminenbang mit

der Hypophysis von Marie zuerst hingewiesen worden ist. Die Stick-

stoffausscheidung wurde bei ihr durch die Hypophysistabletten nicht deut

lich bceinflusst (16,9 g in der Vorperiode, 17,5 g wahrend der Zufuhr der

51 *
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Tabletten), dagegen stieg die P205-Ausfuhr um 10 pCt. an (4,4 : 5,1 g).

Derselbe Effekt wurde bei der zweiten, an Paralysis agitans leidenden Per-

son beocacbtet. Der N verhielt sich wie 16,5 : 16,9 g, die P205 wie 4,4

zu 5,6 g, d. b. bei letzterer ein Zuwachs um ca. 25 pCt. — In beiden

Versucbsreihen ist also ein relativ phosphorreicbes und stickstoffarmes Ge-
webe zum Mehrzerfall gekommen. Vf. denkt dabei an das Knochengewebe.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Phosphorroehrausscheidung nicht ini

Ham, sondern im Kot stattfand.

Bei einer dritten, jungcn, gesunden Versuchsperson blieb jede Wirkung
der Hypophysistabletten vollkommen aus.

Durch die Versuche mit Scliilddrfi.se, die sich auch wieder auf N-Aus-

scheidung und P205-Ausfuhr durch Harn und Kot bezieben, sollte fest-

gestellt werden, obJodothyrin quantitativ ebenso wirkt wie Schilddrusen-

substanz, d. h. ob die gesannnte wirksame Substanz der Schilddruse im

Jodutbyrin enthalten ist oder nicbt. Dabei bat sich nun herausgestellt,

dass zunachst verscbiedene JodotbyrinprSparate verschiedene Wirksamkeit

haben. Wahreud 5 g des einen PrSparates ganz unwirksam waren, stieg

N- und P205-Ausscbeidung nach 2 g des zweiten deutlicb an. Erbeblich

wirksanier waren jedoch die Tabletten aus Scliilddriisen substanz; hier

stieg die N-Ausscheidnng bei einer Dosis von 1,2 g Drusensubstauz von

18,7 auf 22,7 g, d. h. um 4 g an, wahrend bei dem zweiten Jodothyrin-

praparat die Vermehrung nur ca. 2 g betragen hatte.

Bei einein zweiten lndividuum versagten sogar beide Jodothyrinpra-

parate in einer Dose gleich 11,6 g Druse, wahreud Schilddrflsensubstanz

schon in einer Dosis von 1,2 g Druse eiue Steigerung des Stoffwechsels

bevvirkte.

Verf. scbliesst: Der Hypophysis enthalt eine Substanz, die verUndcrnd

auf den Stoffwechsel eines N-armen und P-reichen Gewebes einwirkt. Auch
die Thyreoidea wirkt steigernd auf die P-Ausscbeidung. Eine Aequivalenz

zwischen .lodotbyrin und Schilddriisensubstanz bestebt nicbt. Man ist

demnacb nicht berechtigt, letztere durch erstere zu substituiren.

A. Loewy.

E. Riegler, Eine neue gasvolumetrische Bestimmung der HarnsSure. Wien,

med. Blatter 1897, No. 21.

Riegler schlagt vor, die Harnsiure mit concentrirter SalpetersSure

zu kochen und aus der gebildeten Gasmenge die Menge der zersetzten

HarnsSure zu berechnen.

Er gicbt zu diesem Zwecke einen einfacben Apparat an. Ira Mittel

fand er fur 1 g Harnsaure 215 com Gas (ini Minimum 212 und 219 im
Maximum).

Um im Harn die Harnsauremenge zu bestimmen, versetzc man
100 ccm Harn mit 5 ccm concentrirter Salzsaure, filtrire nach 24 Stunden

und koclie den Filterruckstand mit dera Filter mit Salpetersbure.

Die Resultate sollen mit den gewichtsanalytischen vollkommen nber-

einstimmen. A. Loewy.
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A. E. Garrotl, Ueber den Nachweis des Hamatoporphyrins irn Ham. Obi.

f. inn. Med. 1897, No. 21.

Nakarai batte angegeben, dass H&matoporphyrin ausser bei Blei- und
Sulfonalvergiftung nur selten im Harn vorkomrae. Dieses Resultat, das

mit denen des Vf.’s in Widerspruch steht, fubrt dieser darauf zuriick, dass

Nakarai’s Metbode zu wenig empfindlich sei, urn geringe Mengen nacbzu-

weisen. Sein eigenes Verfahren, das auch im normalen Haru die Gegen-
wart von H&matoporphyrin ergiebt, besteht darin, dass zu 300—500 ccm
Harn lOproc. Natronlauge, und zwar fiir je 100 ccm Harn 20 ccm der-

selben hinzugefiigt werden. Der Niederschlag auf dem Filter gewaschen,

in salzsaurem Alkohol gelfist, spektroskopisch untersucht: saures Hamato-

porphyrin. — Um alkalisches HUmatoporphyrin zu erhalten, setzt man
zur LOsung Ammoniak und EssigsSure bis zur WiederlOsung des aufge-

tretenen Niederschlages und schuttelt den Farbstoff mit Chloroform aus.

— Sind grflssere Mengen Hamatoporphyrins im Haru, so empbehlt Verf.

Salkowski’s Metbode als die sicherere. A. Loewy.

F,. Schwalbe, Entwicklung eines primaren Carcinoms in einer tubcrkulQseu

Caverne. Virchow’s Arch. Bd. 149. S. 329.

1st das primSre Lungencarcinom schon selten, so gehOrt die Entwick-

lung eines Carcinoms in der Wand einer tuberkulOsen Caverne zu den

grOssten Raritiltcn. Verf. fugt den drei bis jetzt beschriebenen Fallen vou

Friedlander und Wolff einen vierten hinzu. Bei einem 08jahrigen

Mann, der intra vitam die Syraptome einer linksseitigen Lungenphthise

darbot, zeigte die Sektion eine hiihnereigros.se Caverne im linken Ober-

lappen, in der ein grosses Blutcoagulum und ein taubeneigrosser, weiss-

gelber, brdckliger Ballen liegt. An der medialen Wand ragte ein Tumor
etwa 2 cm in die Htihlung vor, der mit dem Hauptbronchus fest ver-

wachsen ist und in dem die Arterie eingebettet liegt. Die Broncbialschleim-

hant ist gerotct und zeigt kleine Substanzverluste. Von der Geschwulst aus

tiehen derbe Strange die Waudungen der Caverne eutlang. Die mikro-

skopiscbe Dntersuchung des Tumors ergiebt einen Cylinderepithclkrebs,

der in die tuberkulOs-nekrotischen Partien gleichsam eingebettet ist. Die

Carcinomzellen selbst zeigen nirgends nekrotischen Zerfall. An einzclnen

Stellen liegen tuberkulOse Riesenzelleu mit Bacillen und Carcinomzellen

unmittelbar beieinander. Oberhalb der Caverne liegt indtirirtes fibrSses

Gewebe mit Resten komprimirter Alveolen ohne Einsprenguug von Car-

cinom. In den Str&ngen der Caverne liegen Krebszellen, gruppenweise

angeordnet, in Lymphraumen. Der freie Ballen innerhalb der Caverne ist

carcinomatOs, ein offenbar durcb die Blutung losgerissenes Stiick der Ge-

schwulst. In die A. pulmonalis hinein ist kein Einbruch des Carcinoms

erfolgt; dagegen befiudet sich das Carcinom im peribroncbialen Gewebe,

hat die Bundel des Bindegewebes und der glatten Muskulatur auseinander

gcdrSngt und hat an einzelnen Stellen die Schleiuihaut ersetzt. In Ober-

und Unterlappen finden sich bronchopneumonische, rein tuberkulOse Herde.

Der Ausgangspunkt des Cylinderepithelkrebses ist zweifellos in der

Bronchialschleimhaut zu suchen; ob das Oberfliicheuepithel oder das
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Epitbel tier Drfisen primSr erkrankt war, ist nicht zn entscbeiden. Die

Tuberkulose ist sicher die frfihere Erkrankung; dcr nach Bildung einer

mfissigen Caverne sich entwickclnde Tumor durchwuchs die Cavernenwand.

Ein iltiologischer Zusammenhang zwischen Tuberkulose und Carciuoni war
nicht nachweisbar; am wahrscbeinlichsten ist es, dass beide Krankbeiten

sich zuffillig nebeneioander in demselben Organ entwickelt haben.

M. Rothmann.

E. Kiister, Ueber Friihoperationen bei Osteoravelitis. Arch. f. klin. Chir.

XLVI1I. S. 753.

K. hat seit 1881 in 23 Fallen von Osteomyelitis Friihoperationen ge-

macht. Ausgeschlossen sind hierbei alle die Vorkommnisse von abge-

schlossener Nekrose und die zahlreichen Beobachtungen von Osteomyelitis

des Beckens und anderer platter und kurzer Knochen. Weit fiber die

Halfte der 23 Falle wurde innerhalb der ersten 2 Wochen nach Beginn

der Erkrankung operirt. Von diesen 13 starb keiner, vollkoramen geheilt

wurden 8, mit Fisteln eutlassen wurden 5 (nicht 3, wie im Original wohl

infolge eines Druckfehlers steht). Von 2 in der dritten Woche Operirten

starb 1, ebensoviel von 4 in der vierten Woche Operirten, wie auch auf

die funfte und sechste Woche mit 2 resp. 1 Operirten je 1 Todesfall kam.

Ein auf die siebente Woche entfallender Operirter genas. Im Ganzen zeig-

ten die 23 Operirten 13 Genesungen neben 4 unvoilstAodigen Heilungen

mit Fisteln, 4 Todesffille und 2 noch nicht abgeschlossene Beobachtungen.

Lcider kominen viel zu wenig Falle fruh genug in Behandlung; man kann

auuehmen, dass die Ausdehnung der Abhebung des Periosts im Allgeraeinen

der der Infiltration des Knochenraarkes entspricht und dass, je weiter dem-

gemSss die Aufmeisselung des Knochens notwendig, desto geringer die

Aussicht auf Heilung ohne Nekrose bezw. ohne nachtr&gliche Nekrotomie

ist. In einzelnen Fallen findet man Obrigens bei der Aufmeisselung des

Knochens keinc nennenswerte Veranderung, dagegen im benachbarten Ge-

lenk einen serfis-eitrigen oder rein-eitrigen Erguss. Ausser der Aufmeisse-

lnng sei Punktion oder bei Wiederkehr des Ergusses Gelenkdrainage an-

gezeigt.

Nach einigen Bemerkungen fiber die Berecbtigung der Operation in

fruhen Stadien, selbst bei schweren Allgemeinsymptomen, und fiber die

Mfiglichkeit rechtzeitiger Erkennung der Krankheit bespricht K. ganz kurz

die hicr massgebende operative Technik. Die Hauptsache ist Langsschnitt,

bei weitgehenden Eroffnungen mit Bildung eines Hautperiostknochenlappens

nach I.CCKE, welche allerdings nur ffir die Tibia, vielleicht auch ffir die

Ulna verwertbar ist, aber gerade an ersterer die langsame Bildung einer

hasslichen, tief eingezogenen Knochennarbe behindert. Beigeffigt ist eine

kurze Wiedergabe der betr. 23 Falle. P. Guterbock.

C. Jnnson, Nouvelle mithode de traitement de la tuberculose chirurgicale.

Arch, de med. experim. etc. 1807, Mai. S. 318.

Die neue Methode des Vcrf.’s besteht in der Anwendung von Strepto-

coccenkulturen gegen die Tuberkulose.
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Her Autor verwendet Streptococcenbouillonkulturen von sehr geringer

4 irulenz, die 48 Stunden lang im Brutschrank gezuchtet und danu 8 bis

14Tage bei Zimmertemperatur aufbewahrt wurden; nach 14t9gigem Stehen

waren die Coccen abgestorben, w&hrend sie nacb 8tagigera Aufenthalt im

Zimiuer noch lebensfahig, aber sehr ivenig virulent waren. 30 ccm einer

solchen Kultur tfiteten ein Kaninchen bei intravenOser Injektion innerhalb

von 3 Tagen; spSter wurden noch weniger virulente Kulturen verwendet.

0.6—2,0 der beschriebenen Flussigkeit wurde den betreffenden Patieuten

1—2mal wiichentlich subkutan injicirt. Die Reaktion bestand in RCtung

und Schmerzbaftigkeit der Injektionsstelle und in TemperaturerhOhung bis

auf 39°; diese Symptome verschwanden stets sehr bald.

Der Bebandlung unterzogen wurden meist Kranke mit lange bestehen-

den Fisteln bei tuberkulOsen Knocben- und Gelenkentziindungen. Die 15

I'atienten, deren Krankengeschicbteu der Verf. kurz mitteilt, wurden nach

mebrmonatlicher Behandlung wesentlich gebessert, einige sogar vOllig ge-

heilt. Ebenso will der Vf. in einigen Lupusfallen durch seine Injektionen

weseutliche Besserung, allerdings noch keine vollkoinmene Heilung erzielt

haben.

Ein Fall von tertiarem Syphilid und einer mit aleukamischen Lyra-

phomen wurden angeblich vOllig gebeilt. M. Borchardt.

W. Rindfleisch, Bakteriologische Untersuchungen uber Arthritis gonor-

rhoica. Arch. f. klin. Chir. LV, S. 445.

R. bat 30 Falle von gonorrhoischer Gelenkentznndung mit den mo-

dernen .Mitteln der Bakteriologie mikroskopisch und kulturell untersucht

und dabei 18mal den Gonococcus, je 1 mal daueben den Staphylococcus

aureus und albus, ausserdem jelmal diese letzteren Bakterien ohne gleicb-

zeitige Anwesenheit von Gonococcen in der nach Punktion oder ErSffnung

des Gelenkes oder der Scbleimbeutel gewonnenen Flussigkeit gefunden.

Zur Untersucbung kamen 11 Hand-, 6 Knie- und 4 Ellenbogengelenke,

4 Sehnenscheiden, 2 Handwurzelgelenke, 2 Falle von Bursitis calcanei,

1 Fingergelenk, 1 Tibiotarsalgelenk
,

1 Lisfranc’sches Gelenk. Meist han-

delte es sich uni akute Entziindungen der Gelenke, sei es, dass sie als

echte Komplikation bei akuter oder chrcnischer Gouorrhoe oder als reci-

divirende Exacerbation einer chronischen gonorrhoischen Gelenkentzundung

auftraten. Der Erguss war trotz der verhaltnismassig starken Scbwellungen

der Gelenke und ihrer ganzen Dmgebung meist nicht erheblich, ausge-

nommen die meisten Kniegelenkserkrankungen. In manchen Fallen musste

die nur in die Kanale der Spritze eingesogene Flussigkeit geuugen, und

ffir die Sicherheit, dass die Nadel im Gelenk gewesen war, das Gefiihl

entscheiden, welches das Aufstossen der Spitze der Nadel auf die Gelenk-

knorpel giebt.

Die Gonococcen im Gelcnkexsudat erscheinen in grosser Zahl einzeln

oder zu zweien, die Haufchenbildungen sind verhaltnismassig selten zu

sehen. Ferner ist die Zahl der Leukocyten, welche Gonococcen in sich

aufgenommen haben, gegen das gewohnte Bild bei urethraler Gonorrhoe

ausserst gering; ausser den EiterkOrperchen linden sich auch Endothel-
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zellen mit Gonococcen erfullt; gewfihnlich sind die letzteren freilich in

diesen Zellen nur sehr spirlich vertreten. Bei den Recidiven der gonor

rhoischen Gelenkentzfindungen Lst R. der Nachweis von Gonococcen 7nia!

gelungen. Joachimsthal.

Mathes, Zur Casuistik der Ureteren-Implantation in den Darm. Deutsche

Zeitschr. f. Chirurgie. XLV. (1/2.)

Nach einer erschfipfcnden Uebersicht fiber die bisher gefibten Methoden

berichtet M. fiber die Operation zweier Falle von Blasenektopie. Der eine

Pat. war 31, der zweite 8 Jahre alt. lin ersten Fall waren die Verfinde-

rungen derartige, dass von dem Versuch einer plastiscben Operation ohne

Weiteres abgeseheu werden musste. Im zweiten Fall wurde der Versuch

gemacht, aber mit negativem Resultat. Es wurde dann in beiden Fallen

nach dem Vorschlag von Maydl ein elliptisches, beide Ureterenmundungeu

enthaltendes Blasenstfick aus dem Trigonum ausgescbnitten und in eine

Lfingswunde der Flexura sigmoidea eingenfiht. Es warden dann die von

der Hinterseite der Blase thfirflfigelfOrmig abprSparirten Scbleimhautlappen

sammt dem Peritonealuberzug durch Knopfnabte fiber die Nahtstelle fixirt.

In beiden Fallen war das Resultat ein gutes. Die Urinentleerung durch

das Rectum erfolgte ohne StOrung, eine Reizung der Schleimbaut durch

den Urin wurde nicht beobachtet, ebensowenig eine ascendirende Infektion

der Nieren.

An der Hand einer vergleichenden Statistik zeigt M. sodann, wie mit

dcr Vervollkommuung der Technik der Mortalitatsprocentsatz rapide abnimmt.

Es sind bis jetzt nacb der Maydl'scben Metbode 14 Falle operirt worden,

von denen nur 2 letal endigten. E. R. W. Frank (Berlin).

E. Hiihnlc, Ueber die Debensdaucr der an Retinitis albuminurica Erkrauk-

ten. Medicin. Corresp.-Blatt des Wfirttemb. firztl. Landervereins. 1897.

No. 25.

Unter 98 Fallen von Retinitis albuminurica, 60 Mannern und 38
Frauen, welche sich zum grossten Teile jeuseits des 30. Lebensjahres be-

fauden, ist der Tod in 81 festgestelit worden. lunerhalb des ersten Jahres

nach Fest8telluug der Diagnose der Affektion starben 55, 39 Manner und

16 Frauen; innerhalb der ersten 2 Jahre 67 Falle, 47 Manner und 20
Frauen, nach mehr als 2 Jahren 14 Falle, 7 Manner und 7 Frauen, und

es leben noch 17, 6 Manner und 11 Frauen. Die Prognose fur die Lebens-

dauer der an Retinitis albuminurica Erkrankten ist demnach nicht so un-

gfinstig, als bisher meistens angcnommcn wurde, und insbesondere ffir das

weibliche Geschlecht um ein Bemerkenswertes gfinstiger, als fur das mfinn-

liche. Horstmann.

Manas.se, Ueber knorpelbaltige luterglobularrauuie in der menschlichen

Labyrinthkapsel. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXXI. S. 1.

M. fand in alien von ihni untersuchten Felsenbeinen bei Individuen

jeglichen Alters in der knfichernen Kapsel der Schnecke, des Vestibulum und
der Bogengfinge, in den knOchernen Zwischenwanden der Windungen, sowie
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in der knochernen Wand des Porus acusticus internus in seiuem peripheren,

der Schnecke zugewandten Abschnitte knorpelhaltige R&ume, die von

Knochenkugeln ums&umt waren. Diese Raume sind teils rund, leils lang-

lich, meistens bilden sie lange, weit verzweigte Strassen ,
deren Auslaufer

mit denen benachbarter Raume communiciren. Der die Hohlraume aus-

fullende hyaline Knorpel ist, wie Scbliffe zeigen, verkalkt. Diese Rkume
stehen in keiner Beziehuug zu den Gefassen des Knochens. Beziiglich

des Ursprungs der Globuli ossei halt es Verf. fur sicher, dass sie aus den

Knorpelzellen, beziebungsweise ihrer nSchsten L'mgebung hervorgehen, dass

sie also von innen (vom Knorpel), nicht, wie man bei der normaleu Ossi-

tilcation aimimiut, von aussen (vom Mark) gebildet werden.

Schwabach.

Kosehier, Ueber Prolapsus sinus Morgagni. Wien. klin. Wochenschr. 1897,

No. 37.

Das unter dem Namen Prolapsus sinus Morgagni bekannte laryngo-

skopische Hi Id entspricht nie einer einfachen Umstulpung der Schleimbaut

des Sinus, sondern kann einmal durch eine akute Entzundung bedingt sein

bezw. durch das dieselbe begleitende Oedem und Iufiltrat. Dann kann es

aber auch durch eine chroniscbe Entzundung hervorgerufen werden, wobei

die begleitende Hyperplasie des subepithelialen Bindegewebes die wich-

tigste Rolle spielt. Auch Tumoren der Schleimbaut oder der Submucosa
kOnnen einen Prolaps herbeifuhren. Dabei handelt es sich entweder urn

solide Tumoren oder urn Retentionscysten, fur deren Bildung in den an

Schleimdriisen reichen Partien der Sinuswand gunstige Bedingungen vor-

handen sind.

Die Folge einer solchen Verandenwg der Wand wird eine AusfQllung

des Sinus sein und dann wird das Gebilde in den Larynx hineinrageu.

Das weitere Wachstum wird durch dieselben Momente begunstigt, wie das

der Schleimpolypen des Kehlkopfes, und es werden besonders Stauungs-

vorgange in demselben zu stande kommen, welche dann eine Vergr5s.se-

rung des Prolapses veranlasseu. W. Lublinski.

Kraus, Ueber spezitische Reaktiouen in keimfreien Filtraten aus Cholera-,

Typhus- und Pestbouillonkulturen, erzeugt durch homologes Serum. Wien,

klin. Wochenschr. 1897, No. 32.

Ausgehend von dem Funde Widal’s, dass bei 57° abgetbtete Typhus-

bacillen auf Zusatz von spezifischem Serum agglutiuiren und die Ent-

deckung C. BuGHKER fiber G&hruug mit Zymase brachten Verf. dazu, zu

nntersuchen, ob Ldsungen von Bakterienleibern, mit spezifischem Serum

zusammengebrachl, die gleichen spezifischen Reaktionen geben, wie die

Kulturen sclbst. Er benutzte zu seineu Versuchen Cholera-, Typhus- und

Pestkulturen, und zwar einmal ein bakterieufreies Filtrat von Bouillonkul-

turen, sodann lSste er die unter Vermengung von Glasstaub bei einem Druck

von 300 Atmospharen ausgepresste Masse in Bouillon, filtrirte sie durch

ein Bakterienfilter und unterwarf dieses Filtrat der Reaktiou; endlicli

schabte er zweitagigc Kultureu von Agarplatten ab, trockncte sie bei 37°,
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I8ste sie in schwach alkalischer Bouillon und filtrirte wieder durch ein

Bakterienfilter. Die auf diese drei verschiedenen Arten gewonnenen klaren

und durch Stehenlassen bei 37° als bakterienfrei festgestellten Filtrate

trubten sich auf Zusatz des homologen spezifischen Serums, wenn sie im
Brutschrank bei 37° aufbewahrt wurden und gaben einen grau-weissen,

flockigen Niederschlag, xvelcher aus 2 EiweisskBrpcrn besteht, von denen

der eine die Reaktionen der Alkalialbmninate, der andere die der Peptone

giebt. Diese Substanzen, welche die Niederscblage geben, tnusseu von den

Bakterienleibern stammen. Ausserdem stellte K. noch fest, dass keimfreie

Toxine bei Zusatz von mittelst Toxinen gewonnenem spezifischem Serum
NiederschlSge nicht geben. H. Bischoff.

Brieger und Kempner, Beitrag zur Lehre von der Fleischvergiftung.

D. med. Wochenscbr. 1897, No. 33.

Verff. haben den von van Ermenukm aus den Resten eines Scbinkens

sowie aus der Mi lz eines nach dem (ienusse des betreffenden Fleisches Ge-

storbenen isolirten Bacillus, des Bacillus botulinus we iter studirt. Sie

fallten das Toxin aus bakterienfreien Bouillonkultur-Filtraten mit deni

doppelten Volumen eiuer Bproceut. ChlorzinklOsung. Die Zinkverbindung

wurde alsdann mit Ammoniumphosphat gesprengt, wobei das unlSsliche

phospborsaure Zink ausfallt. Aus dem Filtrate wurde sodann durch Aus-

salzen mit Ammoniumsulfat das Gift nebst Albumosen zur Ausscheidung

gebracht. Es wurde stets alles Toxin auf diese Weise gcwonnen. Versuch-

ten jedoch Verff. eine Trennung des Giftes von den Albumosen, so traten

bereits erhebliche Verluste auf. Dieses Gift verdankt seine Entstehung

allein dem Bac. botulinus; Versuche, aus faulem Schweinefleisch Oder den

verschiedensten Faulflussigkeiten dassclbe zu gewinnen, sind fehlgeschlagen.

Das Gift ruft den Symptomenkomplex des Botnlismus hervor, ausserdem

ist es gelungen, durch Einverleibung dieses Gifte6 ein ausserst wirksames

antitoxisches Serum zu gewinnen. H. Bischoff.

C. R. Marshall, The active principle of Indian hemp: a preliminary com-

munication. Lancet 1897, No. 4.

Die Wirksamkeit des indischen Hanfs (Herba cannabis indicae) ist be-

kanntlich so verschiedenartig und ungleichmAssig, dass in den meisten

Fallen von der Anwendung desselben Abstand genommen wird. Die Ver-

schiedenwertigkeit ist zum grossen Teil bedingt durch das Alter der Pflanze;

bei langerem Lagern lilsst die Wirksamkeit nach; Pflanzen, die alter als

zwei .lahre sind, sollten tiberhanpt nicht mehr angewandt werden. Zum
Teil ist auch die Heimat der Pflanze von Wirhtigkeit, am wirksamsten

scheinen die aus Bengalen kommenden zu sein. Alle diese Uebelsande

haben schon lange dahin gefuhrt, die wirksamen Bestandteile zu isoliren

und rein darzustellen, und Verf. giebt eine genane Uebersicht der dabin-

zielenden Versuche. M. hat sich dann eingehender mit einem von Wood,

Spibey und Easterfield dargestellten Praparat beschaftigt, mit dem er

Versuche an sich selbst und anderen Personen anstellte. Dieses Praparat,
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von den Darstellern „CannabinoI“ genannt, scheint in der That der

wirksame Bestandteil des indischen Hanfs zu sein; es ist in Wasser unltls-

lich, dagegen ldslich in Alkohol, Aether etc., von leie.ht bitterem, aroma-

tischcm Geschmack. In Dosen von 0,05—0,15 g vvurde es vom Yerf. und

anderen Personen gut vertragen und rief alle die Erscheinungen hervor,

die als Wirkungen des indischen Hanfs bekannt siud. Die Reilie der Er-

fahrungen ist jedoch nocb zu klein, urn ein definitivns Urteil uber Wert
nnd Unwert des PrSparates abgeben zu kdnnen. K. Krontlial.

4. Trumpp, Ueber Colicystitis im Kindesalter. Miinch. raed. Wochenscbr.

1896, No. 42.

Bekanntlich ist, insbesondere von franzftsischen Aerzten, eine Form
der Cystitis bcschriebcn, bei welcher der Ham stets saure Reaktion be-

wahrt, und die nach den spateren Untersuchungen von Harlow, Schmidt,

Aschoff u. A. auf Einwanderung des Bact. coli in die Blase zuruckzu-

fnbren ist. Diese Colicystitis ist auch im Kindesalter keine so seltene Er-

krankung, wie bisher fast allgemein angenommen vvurde. — Verf. hat auf

der Kinderklinik von Escherich in Graz bisher 29 solcher Falle beob-

achtet, bei Kindern im Alter von 5 Wochen bis 9 Jahren. Unter diescn

waren 8 Knaben und 21 Madchen. Die weitaus grOsserc Haufigkeit der

Erkrankung bei Madchen spricht dafiir, dass ein Teil der Falle der direk-

ten Durchwandernng der Urethra seitens des Colibacillus die Entstehung

verdankt. Bei Knaben kommt die Krankheit am haufigsten im Gefolge

von Darmerkrankungen, speziell von Enteritis foliicularis vor; dieses Ver-

halten scheint darauf hinzuweisen, dass die Bakterien auch vom Darme
aus in die Harnwege eindringen kOnnen. — Die Colicystitis kann bis-

weilen bei Kindern zu schweren Ailgemeinerscbeinungen und durch Fort-

schreiten nach den Nieren zu einer tOdlichen Nephritis V'eranlassung geben.

— Die Dauer der Krankheit betragt in leichten Fallen durchschnittlich

1—2 Wochen. Als wirksam erwiesen sich Ausspulungen der Blase mit

lanwarmer l
/4 proc. Lysollflsung und innere Darreichnng von Salol (0,25

bis 0,5 g 3mal taglich). Auch in schweren Fallen ist diese Behandlung

empfeblenswert, bei sehr hartnackigen Formen event, auch das Salol mit

dem Naphtbalin (0,25— 1,0 g 2mal taglich) uud dem Benzonaphthol

(0,5 g 4— 6mal taglich) zu vertauschen. Stadthagen.

Tesehemacher, Zur Behandlung des Diabetes mellitus. MQnchner med.

Wochenschr. 1897, No. 10.

Gegen den sugsen Schanmwein, der bisher den Diabetikern im Allge-

meinen verboten war, besteht nach den Erfahrungen des Verfassers

bei Versuchspersonen mit der leichten Form des Diabetes Toleranz.

Es wurde nur deutscher Schaumwein gereicht, dnrchscbnittlich zu einer

halben Flasche taglich. Trotz im Uebrigen unveranderter Kost trat nach

dem Champagnergenuss kein vermebrter Zuckergehalt des Harnes auf.

Die Untersuchung des betreffenden Schaumweines (,,Kupferberg“) er-

gab, dass sich der bei der Fabrikation zugesetzte Rohrzucker durch die
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Gahrung in Invertzucker (ans annShernd gleicheu Teilen LSvnlose und
Dextrose bestehend) umgewandelt hatte. Von dieser Dextrose halt es Verf.

fiir mnglich, dass ihre Verbrennung im Kdrper durcb die in dein Schamn-
wein enthalteue Kohlensaure begflnstigt wird. Perl.

Pltigge, Cytisine als geneesmiddel. Weekbl. van bet Nederl. Tijdschr. voor
Geneesk. 1897. I. No. 14.

P. empfiehlt das bercits bekannte Alkaloid des Goldregens, Cytisin,

von der Formel C1] Hu N20, einer grOsseren Beacbtung. Er fand das Pr5-

parat aucb in anderen Pflanzen: zu 2,06 pCt. in der in Ostindien vorkom-
mcnden Sophora tomentosa L. und in Euchresta Horstieldii Benn., beide

zur Pamilie der Papilionaceae gehOrig. Auch Baptisia tinctoria R. Br.

enthalt ein Alkaloid, welches V. Schroeder Baptitoxin genannt hat, wel-

ches jedoch anscheinend rait Cytisin identisch ist. Das Praparat ist von
verschiedenen Autoren bei verschiedeuen Zustanden enipfohlen worden, be-

sonders als Diureticum. Es ist sehr giftig; Kraepklin nennt als hOchste

Gabe 10 mg Cytisinnnitrat in Cnterhauteinspritzung, rat aber, mit kleinen

Gaben von 3— 5 mg zu beginnen. Verf. bittet, die Wirksamkeit des Mittels

in erneuten Verstichen zu prufen. G. Meyer.

J. llergonie, Sur un traitemeut electrique palliatif du tic douloureux.

Compt. rend. 1897, 2. Aout.

Verf. empfiehlt fur die Behandlung der Trigeminusneuralgie folgendes

Verfahren. Eioe mit dem positiven Pol verbundene biegsame, 200 bis

260 Quadratcentimeter grosse Elektrode (mit Filz iiberzogeDes Zinn), welche

sich dem Gesicht anschmiegt, bedeckt das Antlitz, die negative 400—500
Quadratcentimeter grosse Elektrode ruht auf der Ruckenwirbelsaule: Kaut-

schukstreifen halten die positive Elektrode auf dem Gesicht fest. Man
Iasst die Stromstilrke allmahlirh bis zu 36, 40, sogar 60 M.-A. ansteigen (?!):

diese Starke wird etwa in 10 Minuten erreicht und soli dabei der Patient,

wenn man vorsichtig und langsam vorgeht, keinen Schwindel, keine Licht-

erscheinungen, keinen lebhafteren Schmerz empfinden. Man lasst das so

erreichte Strommaximum 15—20 Minuten wirken und verringert die Strom-

starke dann allmahlich bis Null. Verf. hat so einige Kranke behandelt

und Jahre lang beobachtet. Die schmerzfreieu Zeiten verlangerten sich bei

alien (bis zu Monaten, ja .Tahren) und die Anfalle selbst wurden entschie-

den schw&cher. Bernhardt.

F. Pick, Ueber Hemianopsie bei Uramie. D. Archiv f. kliu. Med. LVI.

(1 und 2.)

In dem ersten mitgeteilten Fallc trat bei einer an chrouischer Nephritis

leidenden Frau ein akuter Nachschub ein, der zu plOtzlicher Amaurose

von 24stund : ger Dauer und folgender linksseitiger Hemianopsie fuhrte.

Der Augenhintergrund war normal. Unter Konvulsionen, asthmatischen

Anfallen, LungenOdem, Pleuritis trat der Tod ein. Die Sektion erwies-

u. A. einen Erweichungsherd in der Rinde der recliten zweiten Occipital
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windung. Die mikroskopiscbe Untersuchung zeigte eiue frische corticale

Erweichung infolge von Verlegung einer kleinen Arterie mit Fibrinmassen.

— In einem zweiten Falle trat bei einem Nephritiker im Anschluss an

einen Anfall von Bewusstlosigkeit und Krampfen Sehstftrung, Retinitis al-

buminurica, linksseitige Hemiauopsie ein. Kin dritter Nephritiker zeigte

Retinitis albuminurica, vorubergehende Amaurose und Heiniplegie, Heiui-

amblyopia sinistra, centrale Scotome fur Blau und Gelb. In einem vierten

Falle lag Retinitis albuminurica, Arteriosklerose und rccbtsseitige Hemi-

anopsie vor. — Die F&lle lehren, dass Hemianopsie im Anschluss an

ur&mische Anfalle und Amaurose auch vorubergebend (ohne Hirnerweichung)

vorkommen kann. Diese Hemianopsie durfte toxischer Natur und auf

ein st&rkeres Betroffensein der einen Hemisphere zuruckzufuhrcn sein.

Analoge halbseitige Symptome (Krampf- und L&hmungserscheinungen) sind

auch von Anderen beobachtet und als vorubergehende Erscheinung toxischer

Nator aufgefasst worden. — Meist ist der Befund hierbei ein negativer,

nur ausnahmsweise durfte es zu Erweichungen, embulischen, thrombotischen

Vorgingen bei UrSmie kommen; ob ein umschriebenes Oedem die Herd-

svmptome erklart, erscheint zweifelhaft. S. Kalischer.

Ch. Fere, Note sur l’anret de developpement des membres dans l'heini-

plegie cerebrale infantile. Revue de m6d. 1896, No. 2.

F. we ist auf die einseitigen Hemmungsbildungeu und Funktions-

stOrungen bei der (spastischen) iufantilen cerebralen Hemiplegic bin

(WachstumssWrungen der Extremitatcu
,

des Thorax und Beckens, Be-

weguDgsverminderung des Zwerchfells u. s. w.). In 38 von 42 Fallen

fand er den Ringfinger und kleinen Finger erbeblich verkurzt im Vergleich

zu dem Mittelfinger (Oligodactylie cubitale) — eine Erscheinung, die sicli

bei Frauen, Epileptischen, Taubstummeu, Dcgenerirten ebenfalls ziemlich

hautig fand. Auch an den Fussen finden sich in der Lange und Stellung

der Zehen auf der hemiplegiscben Scite der mit Kiuderlahmung Behafteten

vielfach Anomalien, die bei Degenerirten, Hysterischen, Epileptischen auch

vorkommen. Diese Thatsache vveist darauf hin, das die sogenannten De-

generationszeichen sich auch nach der fStalen und cmbryonalen Periode

auf Grund cerebraler StOrungen entwickeln kOnnen und dass angeborenc

Disproportionen im Wachstum wiederum durch nngeborene cerebrale Funk-

tionsdifferenzen sich entwickeln konnen. S. Kalischer.

J. Zawadzki und L. E. Breginann, Endocarditis gonorrhoica mit Embolie

der Art. foss. Sylv., centralen Schmerzen und Oedem. Wiener medicin.

Wochenschr. 1896, No. 8.

In dem mitgeteilten Falle handelt es sich um eine nach Gonorrhoe

auftretende Endocarditis mit Embolie der rechten Art. foss. Sylv. Els

konnten sogar aus den Exkrescenzen der Bicuspidalklappen zahlreichc

Neisser’sche Gonococcen nachgewiesen warden . doch waren auch andere

Coccen vorhanden. Die rechtsseitige Hemiplegic, die infolge von Embolie

eintrat, hielt achtTage an, w&hrend eine gleichseitig und gleichzeitig auf-
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getretene Hemianasthesie schon nach 5 Tagen gcscbwunden war. Auf-

fallend waren aber die in den folgenden Tagen bervortretenden lebhaften,

andauernden Schmerzen anf der friibcr gelihmten Seite, die hyperSsthetisch

war und auch ein umschriebenes Oedem innen von der Achillessehne auf-

wies. Die Sektion erwies eine Erweicbnng des Corpus striatnm und der

inneren Abteilung des Linsenkerns, wShrend die innere Kapsel und der

Thalamus opticus unversehrt waren; auf Reizerscbeinungen von Seiten

dieses Erweichungsherdes werden die Hyper&sthesie wie die Schmerzen auf

der gel&hmt gewesenen Seite zuruckgefuhrt. Auch das Oedem wird durch

Reizung vasomotorischer Centren oder Balinen zu erkl&ren gesucht.

S. Kalischer.

W. W. Keen, Remarks on operations on the Gasserian ganglion, with a

report of five additional cases. Americ. Journ. of med. acienc. 1896,

January.

Der Verf. hat 0 Falle nach der Hartley-Krause'scheu Methode, welche

er der Rose’schen ubcrlegen nennt. operirt. Er beschreibt mit Zuhulfe-

nahme von anscbaulichen lllustrationen seine Methode, zu operiren, und

giebt alsdaun die Kranketigeschichten der G Falle. Eitieu Fall verlor er

durch Sepsis, die andereu genasen und blieben bis 22 Mouate schmerzfrei.

Cornealgeschwure traten Ofters auf.

Ueber die genaueren Details vergl. man das Orig. M. Brasch.

Tli. Pfeiffer, Ein Fall von PseudoleukSmie mit spezitischer Erkrankung

der Haut. (Aus der med. Klinik des Prof. Kraus in Graz.) Wien. klin.

Wocheuschr. 1897, No. 23.

Bei einem oGj&hr., massig anUmischen Manne mit Schwellung zahl-

reicher Lymphdrusen. betrachtlicher Vergrflsserung der Milz und geringerer

Intumescenz der Leber, aber noriualem Blutbefundc erschieu die Haut der

Nase und der angrenzeuden Wangeupartieen, der Augenbrauengegcnd, des

Kinns, sowie uber dem Manubrium sterni verdickt, gerOtet und leicht

schuppcnd. Die Infiltration war hier uberall eine diffuse, dagegen Lessen

sich unter der Brustwarze beiderseits fiache, rundliche, ziemlich derbe Tu-

inoren von etwa 3 cm Durchmesser scharf abgrenzen. Aclit Monate spater

zeigte, with rend der Zustand der inneren Organe sich nur wenig geindert

hatte, auch die Zahl der weissen Blutkdrperchen eine normale geblieben

war, die Hautaffektion eine bedeutende Zunahmc. Die Verdickung der

Haut erstreckte sich jetzt uber das ganze, das Aussehen der Facies leonina

darbictende Gesicht, seitlich bis auf das ilussere Ohr und den Warzeufort-

satz, nach abwftrts auf den Hals und nahm in diffuser Weise die ganze

Vorderflacbe des Thorax ein. Die Lippen bildeten unformliche Wulste und

auch auf dem harten Gaumen bestanden nunmehr beiderseits vom Alveolar-

fortsatz bis an die Mittellinie rcichende tingerdicke, derb-elastische Infil-

trate. — Die histologische Untcrsuchung eines aus dem Tumor der Mamma
excidirtei: Stuckes bestiltigte die Annahme, dass das Hautleiden eine Teil-

erscheinung der konstitutionellen Krankheit darstellte. Es fandeu sich von

dem Stratum subpapillare, durch die Cutis sich erstreckende Zelliuliltrate,

Digitized by Google



So. 46. Clifton. — Van nr. Vni.dk. 815

die hauptsachlich aus Iymphocytiiren und nur zu sehr geringem Teile aus

polynuclearen Elementen bestanden und au deren Bildung das fixe Binde-

gewebe und dessen Zellen nicht nachweislich beteiligt waren.

H. Mailer.

i. E. Clifton, The treatment of puerperal eclampsia. New York med. rec.

1896, Dec. 20.

Indent Verf. die Eclampsie als die Folge einer Art von Intoxikation

darstellt, erflrtert er eingehend die Prophylaxe und die Behandlung des

ausgebildeten Krankheitszustandes. In dem vor-eclamptischen Zustand will

er grosses Gewicht auf die Vermeidung stickstoffhaltiger Nahrungsmittel

legen, die Entwicklung und Resorption toxiscber Stoffe in den D£rmen und
Ueweben des KOrpers moglichst einschrSnken und ihre Ausscheidung von

Seiten der Darme, der Nieren, der Leber und der Lunge begunstigen. In

letzter Instanz will Yf., wenn ndtig, den Ffltus als die Quelle alles Uebels

entfernt wissen. Er bezieht sich in Betreff des letzten Vorschlages auf die

Statistik von Charles LCttich, der auf dera internationalen Kongress zu

Genf 1890 berichtet, dass er durch die Einleitung der Frubgeburt alle

Mutter und 75 pCt. der Kinder gerettet babe.

Zur Bekilmpfung der eclamptischen Anfalle empfiehlt Verf. in erster

Linie das Chloroform, dann Veratrum viride und zuletzt Chloral. Er

schlagt vor, den Uterus unter tiefer Autlsthesie moglichst schnell zu ent-

leeren und bedient sich dazu mit besonderer Vorliebe der mechanischeu

Ausweitung des Collurn und der unmittelbaren Extraktion des Ffitus. Er

bevorzugt die Dilatation mit den Fingern und glaubt, dass man damit

schnell ger.ug zum Ziel koxnmt, ohne unkontrollirbare Incisionen machen
zu mussen.

Als dritte ludikation des ausgebildeten Krankheitszustandes empfiehlt

Verf. reicbliches Abfuhren, Auregung der Diurese und der Diaphorese.

Zum Schluss geht Verf. uoch nSher auf die forcirte Entbindung ein

und fuhrt aus, dass die Dilatation des Collurn zwischen den beiden Hilu-

den vorzuziehen ist, weil sie die Eih&ute bis zur vollon Ausweitung er-

halten bleiben lasst, die ursprungliche Lage des Kindes nicht stOrt, weil

der Operateur mit seineu Fingern weniger gewaltsam vorgeht und die

Macht der Kraft besser kontrolliren kanu. Auch fur Placeuta praevia er-

scheint ihm die bimauuelle Ausweitung als die geeignete Methode, weil

sie am wenigsten den Sitz der Placenta gefUhrdet und voile Erschlaffung

des Muttermundes w&hrend der Geburt berbei fuhrt. A. Martin.

Th. H. Van de Velde, Experimentelle Untersuchungen uber die Schwanger-

schafts-Autointoxikation Wien: klin. Rundschau 1896, No. 50.

Verf. injicirte gleich grossen schwangeren und nicbt-schwangeren Ka-

ninchen (80 Paaren), welche sich unter gleicbeo iiusseren Bedingungen be-

fanden, Urin in die Ohrvene und fand bei alien mit einer Ausnahme, dass

die graviden Tiere bei viel kleineren Dosen, als die nicht-graviden, mit

Krltmpfen reagirten. Die Ursache hierfur kSnnte eine doppelte sein : ent-

weder kOunten im Blute Schwangerer Konvulsionen erzeugende Substanzen
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vorgebildct sein oder die Nervencentra konnten eine gesteigertc Disposition

besitzen. Ob das zweite der Fall ist, lasst Verf. unentschieden. Dass das
erstere der Fall ist, hat er dadurch bewiesen, dass er Kaninchen Blut-
serum von graviden und nichtgraviden Kaninchen injicirte. Das erstere

wirkte stets in kleineren Dosen krampferregcnd als das zweite.

Die Beziehungen dieser Untersuchungen zur Pathologie der Eclampsie
sind naheliegende. A. Martin.

W. Duncan, A clinical lecture on pelvic inflammation in women. Lancet

1897, Jan. 2.

D. weist auf die grosse Haufigkeit der Pelviperitonitis hin und zeigt

an Beispielen, die rait instruktiven Abbildungen berichtet werden, wie
Ovarium und Tube an dem Entziindungsprozess teilnehmen. Nachdetn er
auf die bekannten Symptome und die diagnostischen Schwierigkeiten hin-

gewiesen, empflehlt er, in den akuten Stadien abzuwartgm, in den chroni-

schen die bekannten resorbirenden Mittel bei monatelanger Bettrtihe. Etwas
zweifelhaft erscheint dem Ref., dass die complicircnde oder ursSchliche

Uteruserkrankung mit Dilatatio resp. (Jurettemeut des Uterus angegriflfen

werden soil. Bei Erfolglosigkeit einer rein medikamentOseu Bebandlung
empflehlt D. die Entfernung der Adnexorgane von der durch CCliotomie

erOffneten BauchhOhle aus. Diese soli nur 3 pCt. Mortality baben. Da
meist die beiderseitigen Organe entfernt werden miissen, wird die Zustim-

mung der Kranken zur vorher genau zu erklarenden Operation verlangt.

(Der Fall Cullingworth lasst allerdings zur Zeit fur englische Verhaltnis.se

diese Empfehlung als ganz besonders wichtig erscheinen.) A. Martin.

l’inard (Paris), Ueber Kaiserschnitt und Totalexstirpation. Bull, de 1’acad.

de med. 1897, No. 3.

Verf. macht Mitteilung von einem Kaiserschnitt, den er bei einer 32-

jShrigen rachitischen, kyphoskoliotischen Frau wegen hochgradig ungleich-

miissig verengten Beckens (Conj. diag. 7,8 cm) beim Beginn der Geburt

ausgefuhrt hat.

Ptnard hat dabei den Uterus nach der sog. amerikaniscben Methode

exstirpirt: Schrittweise Durchtrennung der Ligam. lata zuerst links von

oben nach unten unter sofortigeiu Unterbinden der einzelneu durch-

schnittenen Gefasse hintereinander, Einschnitt in die Vagina, Abl&sung des

Collum von der Vagina, Herumwalzen und Anziehen des Uterus nach der

linken Seite, schichtenweise Durchtrennung der rechten Adnexc von unten

nach oben.

Die Vorzuge vor der bisherigen Ampntatio utero-ovarica (Porro) er-

blickt der Vortragende darin, dass die so gefftrchteten Komplikationen von

Seiten des Stiels in der Nachbehandlung gfinzlich ausgeschlossen sind.

A. Martin.

Einacntlungcn Hir das OntralbUtt werden an die AtlresM des Urn. Prof. Dr. M. Hern hard t (Berlin W.t

Franatosische Struae 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW.f Unter den Linden 68) erbeten.

Ycrlag von August Hirschw aid in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Jnluilt: Howald, Vorkommcn von Jod in den Haarcn. — Lapicvuk,
Zerstorung des Hiiinoglobins in der Leber. — Bluminthai.

,
Ucbcr Zuckcr ab-

spaltende Korpcr im Organismus. — Jacoby, Einfluss des Apentawnssers auf den

StolTwechscl bei Fettsucht. — Sdlzer, Muskclatrophie artikulnreu Ursprungs.
— u Mi me, Intermittircnder Hydarthros genu. — Guinahd, Bebandlung der

Halsaneurysmen. — Lakz, Fall von Erysipel im Anschluss an Osteomyelitis. —
v. Risf.i.bbkko, ilcilung von Defekten der Tibia. — Nikdf.n, Kinfluss der An-
ehylostomiasis auf das Auge. — Klinomann, Pathogcnese des Naphthalinstaorcs.— Korsir, Inspiratoriscbes Zusamraenklappen des Sinus transversus. — G u r

-

pert, Ueber das Mittclobr des Siiuglings. — Burch und Lake, Langes Vcrweilen

eincs Fremdkorpers in den Luftwegcn. — Stepson, Fall von Lcucoplakia linguae.
— Wassekmank, Ueber Gonococecnkultur und Gonococcengift. — Enuklmann,
Zur Seruintherapie des Tetanus. — Witthacer, Fall von Benzinvergiftung. —
v. Ranke. Zur Scbarlaehdiphthcrie. — Kriz, Fall von ileocoecaler Darminvagi-

nation. — FhAnkel, Komplikationen und Ausgangc der Influenza. — Fikdki.oij,
Mundrcinigung bei Siinglingen. — Spili.mann und Etienne, Polyneuritis bei

Quccksilberintoxikation. — Uofmann, Fall von Pons-Tumor. — Schultze, Zur
Kenntnis der Facialislahmung. — Ehrmann, Ueber lokalisirte Erythcme. — M k -

tali., Anwendung derSomatosc bei Syphilis. — Coe, Ueber die PoaKo-Operatinn.— Howitz, Neue Bebandlung der Uterusmyome. — .Sf.dili.kao, Bebandlung
der Uteruspolypen. — Gottbciialk, Runok, Ueber maligue Uterusgcsehwiilste.

—

Rosenthal, Zur Kenntnis dcr Carcinome. — UAuskrmann, Ueber die Assimi-

lation dcs Eiscns.

W. Howald, Vorkommen und Naehweis von Jod in den Haaren. Zeitschr.

f. physiol. Chem. XXIII S. 209.

Die zur Untersucliung gelangten Haare warden zuerst mit Aether, dann

mit Wasser extrahirt, der Aetherauszug, dcr wAsserige Auszng und die

ruckstAndigen Haare getrennt untersucht. Der Aetherauszug wurde ver-

dunstet und das zururkbleibende Fett mit Natron und Salpeter verbrannt,

ebenso die ruckstAndigen Haare, der wAsserige Auszug wurde dagegen direkt

untersucht, da das Verbrennen mit Natron und Salpoter keinen Vorteil hot.

Die Untersuchung auf Jod gescbah in der iiblicben Weise durch AnsAuern

der aus den Schmelzen hergestellten wAsserigen Ldsung mit Schwefel-

saure und Schiitteln mit Chloroform, bei den wAsserigen war noch

ein Zusatz von etwas rauchender SalpetersAure erforderlich. Durch Ver-

gleichung dcr so erbaltenen gefArbten Chloroformlosung mit einer LOsuug

XXXV. Johrgang. 52
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von Jod in Chloroform konnte das .lod annahernd quantitativ bestimmt
werden.

Enter normalen Verhaltnissen fand Rich kein Jod in den Haaren, da-

gegen regelmassig nach dem Gebrauch von .lodkalinm: so nacb Gebraucli

von 20 g im Laufe von 3 Wocben in 10 g Haar 0,4 mg Jod, und iwar
0,1 im Fett, 0,3 in den Haaren, im Wasserextrakt nichts; auch dann, wenn
seit dem Aussetzen des Jods schon larigere Zeit — 10 NVochen — ver-

strichcn war, fand sich noch Jod. Einige Beobachtungeu an Cretins

schienen daranf hinzuweisen, dass bei diesen atich ohne vorhergegangenen

Gebrauch von Jodpraparaten Jod in den Haaren nachweisbar ist. Dement-
sprechend cnthielteu die Haare eines thyreoidectomirten Hundes Spuren
von Jod. Nach einem Versuch an einem Hund, der grossere Doscn Jod-

kalium subkutan erhielt, war nach 5 und 10 Tagen noch kein Jod nach-

zuweisen, dagegen nach 21 Tagen.

Zur llntersuchung, in welcher Form das Jod in den Haaren vorhanden

sei, wurde das Fett aus dem Haar des erwaknten Versuchshundes zuerst

gereinigt, dann die Atherische LOsung durch Natriumalkobolat in der KAltc

verseift, wobei die Seifen in grossen Flocken ausfielen. In der Aetber-

losung war kein Jod nachzuwcisen, auch nicht nach dem Schmelzen mit

Natron nnd Salpeter. Die Seifen warden in Wasser gelOst und die Fett-

sAure durch verdunnte Schwefelsaure ausgefAllt. In der sanern wAsserigen

Flussigkeit war kein Jod vorhanden, dagegen in der Fettsaure, vermutlich

als DijodsteariusAure. In den mit Aether und Wasser erschopften Haaren

konnte in einem Falle Jod nachgewiesen werden. Das Jod findet sich bei

Bchandlung mit Jodkalium nicht allcin in dem wAhrend der Jodkalium-

behandlung wachsenden Teil, sondern auch in dem vorher schon bestehen-

den (Haarspitzen). Ebenso wic Jod ging anch Brom bei Bromkaliumbe-

handlung in die Haare Ober.

Im Anschluss liieran untersuchte Verf. den flussigeu Inhalt von zwei

von Kucher operirten Kropfcystcn und einige l’roben von Fischthran. In

der Cystenflussigkeit fand sich kein Jod, in rohem Fischthran auch nicht,

dagegen in reinem Fischthran in 10 ccm 1 mg Jod. R. Salkowski.

L. Lapii'tiue, Experiences montrant que le foie detruit l’hemoglobine

dissoute et qu’il, en garde le for. Conipt. rend. 1897, No. 19.

In vielfachen Yersucheu hatte Verf. fruher gefunden, dass die Mil* die

Aufgabe bat, die Produkte des Zerfalies der roten Blutzellen aufzunehmen,

speziell das Risen des Hamoglobins zuruckzuhalten. Er teilt jetzt Beob-

achtungen mit, die ergeben, dass, wenn man HamoglobinlGsungen iutra-

venOs injicirt (die Versuche siud an jungen Hunden gemacht), nicht die

Miiz, sondern die Leber cs ist, die das Hamoglobin zuruckhalt und eiscti-

reicher wird.

Verf. schliesst daraus, dass gelbstes Hamoglobin in der Leber, die

zum Zerfall kommenden Blutzellen dagegen in der Milz festgehalteu

werden. A. Loewy.
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F. Bluraenthal , Ueber Zucker abspaltcndc KOrper ini Organismus. Borl.

klin. Wochenscbr. 1897, No. 12.

Von einer Reihe von im TierkOrper gefundenen Substanzen (Mucin,

Gbondrosin, Jecorin, Protagon etc.) war festgestellt worden, dass aus ihnen

eine Kohlehydratgruppe sicb abspalten lasse. Besonders gcnau untersucht

wurde ein NucleoproteTd des Pankreas, aus dem Hammarsteu und Sal-

KOWSKI eine Pentose darstellen konnten. — Verf. hat nun festgestellt, dass,

wi«> das Nucleoalburain des Pankreas, so auch das der Leber, des Muskets,

der Thymus glykosider Natur sei und eine Pentose enthalte. Weiter konnte

er aus Thyieoidea, Milz, Hirnsubstanz ein Nucleoalbumin darstellen, das

sich ebenso verhielt. Seine Methode war die, dass er die betreffenden Or-

gane unit Wasser kocbte, mit Essigslore den wiisserigen Auszug fallte, den

Niederscblag mit Alkobol und Aether behandelte. Der KOrper war plios-

phorreich, spaltete beim Kochen mit 2proe. Salzsaure Xanthinbasen ab,

gab, mit concentrirter Salzsaure und Phloroglucin gekoclit, eine kirschrote

Firbung, die nach Tollens fur Pentosen charakteristisch ist. Ausserdem

liess sich ein bei 153— 158° schmelzendes Pentosazon gewinnen.

Da das Nucleoalbumin sich in der Kernsubstanz befindet, ware somit

die Moglichkeit einer Zuckerbildung durch Kernzerfall gegeben.

Verfasser nimmt an, dass die im Nucleoalbumin enthaltene Nuclein-

saurc das Kohlehydratmolekul liefert. A. Loewy.

M. Jakoby, Ueber den Einfluss des Apcntawassers auf den Stoffwechscl

eines Fettsuchtigen. Berl. klin. Wochenscbr. 1897, No. 12.

In cinem 15tilgigen Stoffwechselversuch, der aus je 4 Vor- und Nach-

tagen und 7 Haupttagen bestand, bat J. die StickstofTbilanz und die Fett-

ausuutzung unter dem Einfluss des Apentawassers untersucht. Die Stick-

stnffbilanz war durchweg positiv, d. h. es kam N zum Ansatz, weniger

allerdings in der Pcriodc der Wasserzufuhr, als in der Nachperiode. Da-

mit stclit in Ucbereinstimmung, dass in der Trinkperiode die N-Zufuhr

durch den Kot 11,8 pCt. gegen 5,7 pOt. in der Nachperiode betrug. Die

Fettausnutzung war in der Trinkperiode 93,7 pCt., in der Nachperiode

97,0 p('t., also in ersterer unwesentlich vermindert. Das Krir|iergewicht

sank wahrend des Versuches von 102,5 auf 98 kg.

Verf. konimt danach zu dem Schluss, dass durch das Apentawasser

eine Fetteinschmelzung ohne Schadigung des Eiweissbestandes erzielt wor-

den ist. Die dargereichte Nahrung hatte dabei einen Brennwert von

3053 Gal. (d. h. 29,79 Cal. pro Kiirperkilo), von deneu 452 Cal. durch

Eiweiss, 1328 Cal. durch Fett, 1273 Cal. durch Kohlehydrate gedeckt

warden. A. Loewy.

M. Sulzer, Anatomische Untersuchungen fiber Muskelatrophie artikulSren

Ursprungs. Aus der Festschrift fur Eduard Haoenbach-Burckhardt.
1897.

Die infolge von Gelenkleiden anftretenden Muskelatrophiecn werden

jetzt im Allgemeinen durch die Vulpian-Paget'sche Reflextheorie zu er-

klaren gesucht, wahrend die lnaktivitatstheorie vernarhlassigt wird. Verf.

52*
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betont dagegen, dass die far die Keflextheorie ins Feld geffihrten Beweise

dnrchaus nicht vollgfiltig sind, vielmclir Vieles auf die Inaktivit&t als den
wesentlichsten Faktor hinweist. 1st die Atrophie eine einfachc Folge der

Inaktivitat, so mussen alle aus ihrer TbStigkeit ausgeschalteten Muskeln.

also diejcnigen, welche nur das erkrankte Gelenk uberspringen, atrophisch

werden; die noch fiber ein zweites bewegliches Gelenk ziehcnden Muskeln,

welche noch funktioniren, dfirfen nicht oder nur wenig atrophisch sein.

Hanau konnte nur an zwei PrSparaten von Fussgelenksankylo.se starke

Atrophie des M. soleus bei Frhaltenseiu des das Kniegelenk uberspringen-

den Gastrocnemius nachweisen. Ein analoger Behind war bei einer Knie-

gelenksankylose zu erheben.

Verf. hat nun unter Hanau’s Leitung an einer griisseren Zahl von
Ankylosen und Gelenkerkrankungen einschlagige Untersuchungen angestellt.

Bei einem Fall von knficherner Huftgelenksaukylose waren ganz durch

Fettgewebe ersetzt: Glutaeus minimus, Gemelli, Quadratus fcmoris, hoch-

gradig verfettet: Glutaeus med., Pyriformis, Obturator int. et ext., lliacus

int., Adductor long, et brev., in massigcm Grade degenerirt: Glutaeus

magn. und Adductor magn., vfillig normal : Sartorius, Quadriceps, Biceps,

Semitendinosus, Psoas. Ebenso verhielt sich ein zweiter Fall von Hfift-

gelenksankylose, nur dass hier der lliacus int. normal war, der vielleicht

ein kleines Maass von Aktivitfit bewahrt hatte. Bei zwei Fallen von

Sprunggelenksankylose war der Soleus fast ganz in Fettgewebe umgewan-
delt, der Gastrocnemius sehr gut erhalten.

Von Gelenkentziindungen ohne Ankylose ist ein Fall von linksseitiger

frischer tuberkulfiser Kniegelenksaffektion, der ohne Vcrbfinde behandelt

wurde, bemerkenswert. Der linke Rectus ist intakt, die Vast! da-

gegen zeigen einfachc Atrophic. Bei einem Fall von Coxitis tuberculosa

tistulosa mit geringer passiver Beweglichkeit mit jahrelanger Bettruhe und

daueruder Flexion in Hfift- und Kniegelenk sind auch die bei den Anky-
losen iutakten Muskeln atrophisch, mit Ausnahrae des Gracilis und Psoas,

die noch funktioniren konnten. Bei einer alten Gonitis tuberculosa sinistra

waren die Vasti fast ganz in Fettgewebe verwandelt, der Rectus nur wenig

atrophisch. Auch der kurze Kopf des Biceps zeigte hochgradige Verfettung.

Bei einem Fall von Arthritis deformans genu sin. ist das VerhSltnis des

Rectus und der Vasti dasselbe.

Fur die Atrophie der Muskeln bei den Ankylosen kommt nur das

Maass der Inaktivitfit in Betracht; die ganz ausser TbStigkeit gesetzten

Muskeln werden durch Fett ersetzt, die in ihrer Th&tigkeit nur rcducirten

hOchstens leicht atrophisch. Aber auch bei den Gelenkentziindungen mit

passivbeweglichem Gelenk spielt die Inaktivitat eine hervorragende Rolle,

nach demselben Gesetz, wie es fiir die ankylotischc Atrophie Geltung hat.

M. Rothmann.

II. le Meine, Hydarthrose intermittente du genou. Gaz. hedom. 1890,

No. 96.

Ausffihrliche Mitteilung eiucs auf der Abteilung von Cu. Monod im
Hopit. St. Antoine beobachteten Falles. Vf. meint, dass keineTheorie die

Krankheit geniigeud erkliirt. Er selbst orklart sich gegenfiber der Infek-

Digitized by Google



No. 47. (iui.NAKU. — Lank. — v. Kiski.kiikw.. 821

tions- fur die Intoxikations-Theorie. Der Haufigkeit der Erkrankuug nach

steht das Kniegelenk obenan, dann kommt die Schulter, das Tibio-Tarsal-

Gelenk. Zuweilen erkranken mehrere Gelenke gleichzeitig. Die freieu

Zwischenperioden und die Anfalle selbst haben bei jedem einzelnen Pat.

jedesmal die gleiche Dauer, ebenso die einzelnen Stadien des Aufsteigens,

der H3he und des Absteigens des jedesmaligen Anfalles. Heilung ist sel-

ten, innere Behandlung macktlos. — Zu empfehlen ist die Arthrotomie

und dann als Nachkur Massage. P. Giiterbock.

A. Uuinard, Traitement des anfevrysmes de la base du cou par la liga-

ture simultan^e de la carotide primitive et de la sous-claviere droites.

Annal. des mal. de l’orcille etc. 1890, Nov. p. 393.

Seit 1892 hat Verf. die gleichzeitige Ligatur der A. carot. comm, und

A. subclav. dextra bei 0 Aneurysmen an der Basis des Halses ausgefiihrt.

Nur eine Operation endete todlich, und zwar durch Hemiplegie nach funf

Tagen infolge von Erkrankuug der A. carotis links. Man soli daher in

Zukunft uberall, wo diese niclit deutlich pulsirt, von der gleichzeitigen

Ligatur der A. carotis und A. subclav. dextra absehen; man sol 1 aber die

Operation, fiber deren Anwendung iu einem Fall Verf. in extenso referirt,

uberall dort joder anderen Behandlung vorzieheu, wo die linksseitige Carotis

gesund ist und deutlichen Puls bietet, auch wenn man vor der Operation

nicht ini stande ist, ganz genau den Ausgangspunkt des Aneurysma zu er-

kennen. Selbstverstandlich gilt dieses nicht fur linksseitige Aneurysmen

an der Basis des Halses, deren gleichzeitige Ligatur nicht in Frage kommt.

P. G uter bock.

0. Lanz, Erysipel im Anschluss an Osteomyelitis streptomyotica femoris.

Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte 1897, 1. Juli.

L. teilt eine interessante Beobachtung mit, welche die spezifisc.be Natur

des Streptococcus erysipelatis beweist. Im Anschluss an die Aufmeisselung

eines Knochenabscesses im Femur entwickelt sich ein typisches Erysipel;

die bei der Operation angelegten Kulturen zeigten, dass der Knocbenabscess

durch eine Reinkultur von Streptococcen hervorgerufen war; spater ent-

wickelte sich noch eiu liefer Streptococceuabscess am Fuss.

M. Borchardt.

A. v. Eiselsberg, Zur Heilung grOssercr Defekte der Tibia durch gestielto

Hautperiostknochenlappen. Arch. f. klin. Chir. LV. S. 435.

Verf. hat in zwei Fallen das von W. MCller zur Heilung einfacher

Pscudarthrosen des Scbienbeins angegebene Yerfahren der Bildung eines

Hautperiostknochenlappcns aus der Tibia mit Drehung des Stieles auch fur

die Deckung grOsserer Tibiadefekte mit bestem Erfolg verwendet, indem

so ein je 12 und 9 cm langer Knochendefekt dauernd zur Heilung ge-

langtc.

In dem ersten Falle handelte es sich um cinen durch Exstirpation

eines Sarkoms dcr Tibia bei einem 34jahrigen Manne zu stande gekom-

menen Defekt, in dem 19 Tage nach der Entferuung des Tumors sebou
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dor Vcraucli gemaclit worden war. durch Implantation des Femur eines

eben getfitcten kleinen Hundes die fehlende Tibia zu ersetzen. Die Heilung

war bis auf eine kleine Fistei, die sich indess nicht schliessen wollte und

fortwRhrend Sekret entleerle, erfolgt. Als sich nach vier Monateu etwas

Abler Geruch eingestellt und die Untersnchung geieigt hatte, dass der

Hundeknochen nur locker im Zellgewebe lag. war derselbe entfernt wor-

den. Zur definitiven Heilung des 12 cm langen Defektes der Tibia wurde

nunraekr zunfichst die Narbe fiber deniselben excidirt und die Tibia oben

und unten angefrischt. Da bei der vorhergegangenen Anfrischung von dem
inneren Malleolus nur sehr wenig fibrig geblieben war, wurde derselbe jetzt

ganz entfernt und der freiliegende, normal ausseheude Talus angefrischt.

Hierauf wurde aus der Tibia selbst eiu Hautperiostknochenlappen ge-

schuitten, dessen Stiel am oberen Hande des Defektes lag und desseD Spitze

bis knapp an die Tuberositas heranreicbte. Der Hautlappen war etwal4cna

lang, der Stiel 4 cm breit; der Knocben wurde mittelst der Salzer'schen

CirculRrsftge eingescbnitten; nur zum Schlusse wurden behufs Mobilisirung

einige Meisselschlfige ausgeffihrt. Durch die Entnahnie des happens war

die Markhfihle der Tibia der ganzen Lfiuge nach gefiffnet. Der Lappen

wurde in seinem Stiele urn 180° gedreht und sein freier Rand exakt in

die Rfinder des Defektes eingen&ht. Die Haut an der Stelle, von welcher

der Lappen genommeu war, liess sich so zusammenziehen, dass nur eine

etwa 1 cm breite WundflRche zuruckblieb. Einen Monat nach der Operation

war das transplantirte Stuck in toto und fest eingeheilt und mit ihm der

Tibiadefekt zur Heilung gebracht. Der Pat. konnte mit Hulfe eines leich-

ten Stfitzapparates, den er spRter auch fortliess, umhergehen, wobei natfir-

lich die Bewegung im oberen Sprunggelenk aufgehoben war. Nach einem

weiteren Monat hatte das transplantirte Kuochenstfick entschieden an Starke

zugenommen. Der Pat
,
der dann so vortrefflich umherging, dass er sogar

cine Anstcllung als Krankenwfirter fand, ist ohne Zeichen eines lokalen

Recidivs 15 Monate nach der Autoplastik infolge von Metastasen in der

Rippe nnd der Lunge gestorben.

Im zwcitcn Falle handelt es sich bei einem 8jfihr. Knaben um einen

Tibiadefekt, der nach coraplicirter Fraktur zu stande gekoramen war. Die

Lange des in einer dem ersten Falle analogen Weise transplantirten

Knochenstfickes betrug 9 cnt. Die Wuudheilung, sowie die Einheilung des

transplantirten Teiles erfolgte reaktionslos, so das der Pat. nach 5 Wochen

im Verband umhergehen konnte. Zur Zeit der Publikation, 4 Monate nach

der Operation, war durch die Transplantation die KoutinuitAt der Tibia

vollkommen wiederhergestellt und auch liier das transplantirte Stiick ent-

schieden starker geworden. Eine Verkfirzung war nicht vorhanden.

Joachimsthal.

A. Nieden, Ueber den Einfluss der Anchylostomiasis auf das Auge. Wien,

med. Presse 1897, No. 35.

Wie Verf. berichtet, wird bei den Bergarbeitern im rheinisch-westfali-

schen Kohlenbecken sehr oft die Anwesenheit des Anchylostomum duode-

nale, einer Nematode von der Familie der Strongyliden, im Dunndarm be-

obachtet. Dasselbe niihrt sich vom Blutplasma des Menschen, infolgedessen
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mt-hr Oder minder hochgradige Anilmic alicr Kfirperorgane und Stfirnngen

von Seiten des Verdauungskanals anftreten. Bei ISO Kranken fand Ver-

fasser llSmorrhagieen im Augenhintergrund, besonders in den peripheren

Teilen der Retina, die lifiulig herdweise grnppirt sind, punktformig gestaltet

und nahe aneinander gelagert, obne zu verschmelzen. Oft folgen sie genan

dem GefiUsverianf. Daneben finden sich, besonders bei den schwerer Er-

kraukten, ausgedehnte Rlutexsudate in das retinale Gewebe, die papillen-

grosse, oft noch viel grfissere Plaques darstellen mit strahlig ansgezogeuen

Randern.

Bei der mikroskopiscben Untersucliung fand sich sklerotische Degene-

ration des Endothels der Geffisse und Verfettung.

Die Sebstfirungen sind meist nicht so sehr dnrch die retinalen Ver-

Anderungen, als durch die allgemeinen Krankheitserscbeinungen bedingt.

Nur wenn die Gegend des gelben Fleckes die Hauptlagerstfitte der Blut-

flecken darstellt, wird der Patient durcb das Auftreten von Skotomen be-

Ifistigt. Meistens klagen die Kranken fiber accommodative Schwache, mus-

kulare Asthenopie und periodiscbes Doppelsehen infolge leichter Parese

der inneren und Susseren Augenmuskeln. Ferner findet sich hilufig eine

retinale Schwache, die sicb als Lichtschcu ftusscrt oder ancli hemeralo-

pische Zustande bedingt. Hierbei zeigt sicb oft eine m&ssige concentrischo

Kinschrfinkung des Gesichtsfeldes. Horstmann.

Th. Klingmann, Leber die Pathogenese des Napbthalinstaarcs. Virchow’s

Archiv. Bd. 149. S. 12.

Nach Fattening mit Naphthalin sah K. bei Kaninchenaugen zunfichst

eine deutliche Gefasserweiterung, starke Hyperfimie, spfiter Blutextravasate

im Ciliarkfirper, den Ciliarfortsfitzen und der Iris auftreten. Darauf erst

zeigte sich eine ausgesprochene Iritis bezw. Iridocyclitis, der dann die

Trfibung der Liuse und ebenso der Cornea folgte. Der Napbtbalinstaar

tritt somit nicht als Primfirerkrankung auf, sondern ist eine Folge der

Krkrankung der Uvea und steht nicht in Zusammenhang mit der Erkran-

kung der Retina. Durch das Naphthalin treten im Blute qualitative Yer-

anderungen auf, wodurch ein Reiz auf die Uvea ausgeiibt wird und Eut-

zfindungsprozesse bier hervorrufen werden, welche die Katarakt zur Folge

haben. Horstmann.

Korner, Ueber inspiratorisches Zusammenklappen des blossgelegten Sinus

transversus und fiber Luftembolie. Zeitschrift f. Ohrenheilkde. XXX.
S. 231.

Das in der Ueberschrift genannte Symptom beobachtete K. bei einem

d'/jjahrigen Knaben, bei dem akute jauchige Eiterung in beiden Schlafen-

beinen, schwere Pyfimie mit multiplen janchig-eitrigen Gelenkraetastasen

ausser der Eroffnung dieser letzteren die Ausraurnung beider Warzenfort-

sfitze nfltig machte. Das Zusammenklappen des Sinus trat bei jeder einem

Hustenstosse folgenden tiefen Inspiration ein. Tod 0 Stunden nach der

Operation. Keinc Sektion. Verf. meint, der plOtzliche Beginn vorher gfinz-

lich fehlender Respirationsschwankungeu mit einer tiefen, auf einen Huslen-
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sto.ss folgendcn Inspiration lego den Gedankcn tiahe, dass dcr Sinus ztierst

herzwarts durch einen beim Husten flott gewordenen Thrombus verschlossea

gewesen seiu kflnntc. Wo aber die saugende Kraft der Inspiration sich so
stark aussert, dass der Sinus zusanunenklappt, da wurde auch, falls der
Sinus bereits erOffnet ist, Luft eingesaugt werden niussen und zum Todo
durch Luftembolie fuhren kOnnen. Deshalb darf, nach Verb, der Sinus,

wen n er respiratnrische Bewegungen zeigt, erst nach Unterbindung der

Jugularis erOffnet werden, weil dieser Abschluss nach dem Thorax den ein-

zigen sicheren Schutz gegen Lungenerobolie bietet. Da ferner die vorher

gauz fehlende inspiratorische Ansaugung plotzlich auftreten kbnne, so

empfehle es sich, die Unterbindung der Jugularis vor Eroffnung des Sinus

in alien den Fallen auszufuhren, in denen kein fester Verschluss des Blut-

vveges in der Itichtung nach dem Herzen nacbgewiesen ist.

Schwabach.

Goppcrt, Untersuchungen fiber das Mittelohr des Sauglings im gesunden

und krankhaften Zustande. Jahrb. f. Kinderheilk. XLV. S. 1.

Verb’s Untersuchungen, die sich auf ein klinisch wie anatomisch sorg-

faltig beobachtetes Material von 73 meist herabgekommenen SSuglingen

stiitzen. fuhren im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis:

Schleim und Eiter im Mittelohr sind als pathologischer Yorgang zu

betrachten und im Leben stcts diagnosticirltar. — Zu Otitis media, fur

deren Empf&nglichkeit das gauze erste Lebcnsjahr gleichwertig ist, dispo-

niren Schnupfen, Lungen- und Darmerkraukungen, sowie alle mit Erbrecheu

eiuhergehenden Krankheiten. — Als klinisch gutartigste Ohraffektion ist

die bei Darmerkrankungen anzusehen und wird ihr Zustandekommen wesent-

lich durch das Erbrechen bedingt. — Mittelohrdntzfindungcn im Gefolge

von Schnupfen fuhren hilufiger als andere zur Perforation. — Die Otitis

mod. purul. beeinflusst im Allgemeinen das Gedeihen des Kindes nicht und

steht in keinem ursachlichlichen Zusammenhang mit Pfidatrophie. — Die

Gefahr allgemeiner Sepsis oder Meningitis ist viel geringer als bei alteren

Personen. M. Ueichtentritt.

Hunch and Lake, A foreign body in the air passages for nine years;

operation removal recovery. Lancet 1897, Sept. 25.

Der Fall ist insofern interessant, als ein Knochen neun Jahre in dem
rechten Bronchus eingekeilt war und danu seine Lage Snderte, indem

er durch den Husten in die Trachea geschleudert wurde und dort eine

Steuo.se hervorrief, die als eine solcho spezifischer Natur gedeutet und be-

handelt wurde. Erst als Anfillle von Dyspnoe eintraten, wurde ein Frernd-

kdrper eutdeckt, der sich nach der Entfernung durch die Tracheotoinie-

wunde als ein scharfes Knochenstuck entpuppte. Es trat Heilung ein.

W. Lublinski.

M. Sympson, Notes of a case of chronic superficial dissecting glossitis.

Brit. tned. journ. 1897, Sept. 11.

Dieser Fall von Leucoplakia linguae wurde innerlich mit Nux vomica

und spater mit Eisen behandelt. Lokal wurde als Mundwasser Borax mit
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Glycerin angewcndet und eine Einpinsclung von Cliroinsiluro (0,0 : 30,0),

die 8— 9mal doppelt so stark genommen wurde. Unter dieser Behandlung

wurde die Zunge schmSler, die Leucomflecken verschwanden, die Kisse

schlossen sich, so dass in 3 Monaten die Zunge fast normal wurde.

W. Lublinski.

Wassermanil, Ueber Gonococcenkultur und Gonococcengift. Berlin, klin.

Wocbenscbr. 1897, No. 32.

Nachdem W. zahlreiche in der Litteratur angegebene NfthrbOden fQr

Gonococcen gepriift hat und zu dem Resultate gekonnnen war, dass der

Gonococcus auf alien den Nahrboden geniigend sicher wilcbst, welchc un-

coagulirtes Serumalbumin, sowie Pepton entbalten, war es sein Bestreben,

einen Zusatz zu dem Serum zu iinden, welcher ermOglicht, dasselbe zu

kochen, ohne dass Gerinnung eintritt. Wahrend die Alkalien, welche sich

mit dem Albumin zu Alkalialbuminat verbinden, gleichzeitig entwicklungs-

hemmend wirkten, zeigte sich das Caseinnatriumphosphat, welches unter

dem Namen Nutrose in den Handel kommt, als geeigneter Zusatz. W. be-

reitete seinen Nahrboden folgendermassen : In einem Erlenmeyer’scben

Kblbcheu verdunnte er 15 ccm Schweiueserum mit 30 — 35 ccm Wasser,

filgte 2— 3 ccm Glycerin hinzu und eudlich 0,8 g, also 2 pCt. Nutrose.

Das Ganze wurde gut geschuttelt und anfangs uber frcier Flarame gekocht,

dann im Dampftopf sterilisirt. 1st das Serum sehr eiweissreich, sodass das

Gemisch zu einer gelatinOsen Masse erstarrt, so ist das Serum etwas starker

zu verdunnen. Fiir das Plattenverfahren vermischte er die gewonnene
Masse mit der gleicben Menge flussig gemachten und auf 50—60° abge-

kuhlten 2proc. Agars. Siedender Agar darf nicht verwandt werden, da

sonst das Serumalbumin zum Teil gerinnt.

Auf dem beschriebenen Nahrboden wuchsen Gonococcen leicht in typi-

scher Form. Auf flussigem Nahrbodeu, welcher so gewonnen wird
,

dass

statt Agar Nahrbouillon zugefugt wird, wuchsen die Gonococcen ebenfalls

reichlich und bildeten ein spezilisches Toxin. Dieses Gift ist in der Sub-

stanz des Gonococcus selbst enthalten und wird beim Zugrundegeheu der

Bakterien frei, ahulich wie dies Pfeiffer fur die Choleravibrionen nach-

wies. Kleinste Mengen des Giftes erzeugen Entzundung an der Applika-

tionsstelle, Fieber, Schwellung der region:lren Lymphdrusen, stnrke Muskel-

und Gelenschmerzen. Eine Immunisirung gegen dieses Gift war W. nicht

m6glich. Danach durften sich die Gelenk- und Muskelschmerzen bei Go-

norrhoe und Schwelluugen von Gelenken, ohne dass der Mikroorganismus

nachzuweisen ist, als eine Toxinwirkung erklareu, ebenso werden dadurch

die Befunde und Symptoms der chronisch gonorrhoischen Entziindungeu des

weiblichen Genitalapparates klarer. H. Biscboff.

Engolmann, Zur Serumtherapie des Tetanus. Munch, med. Wochenschrift

1897, No. 32—34.
Verf. giebt zumlchst die Krankengeschichte zweier von ihm mittelst

Tizzoni’schen Antitoxins behandelter Tetanusfalle und stellt sodann aus der

Litteratur 36 Falle, welche mit Tizzoui’schem, und 18 Fllle, welche mit
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verlust an der Zungenspitze, sowie Schwellung mid ROtung des recbten

obcren Augenlides und der Conjunctiva. Bei cinem Arzte endlich. der tiie-

mals Antipyrin genommen liatte, bestanden in der Glutaealgegcnd zwei
Pigmcntflecke und eine streng halbseitige Pigmentirung der Penis- uud
Scrotalhaut. Die in der Regel dunkelgrau gefSrbten Partieen wurden ab
und zu akut rot, etwas erhaben und juckend. Nach deni Gebrauche von
Antipyrin trat diese erythematilse Uinwandlung bald auf, bald blieb sic

aua. Bs erscbeint also aucli bei Personen, die zu einem Antipyrinexanthem

disponirt sind, dieses nicht jederzeit und oft beschraukt es sich auf be-

stimmte Stellen, die vorher der Sitz eines, sei es durch Antipyrin, sei es

durch eine andere Nose veranlassten Brytheins gewesen sind. Worauf die
Disposition fiir solche Erytheme bcrulit, ist nocli ratselhaft; nach Ausicht

des Verb’s ist sie nicht notwendig in eiuer Bigen turn I ichkeit des Nerven-
systems, sondern vielleicht auch in einer personliehen zeitlichen und Ort-

lichen Verscbiedenheit der die Capillarwand bildenden Zellen zu suchen.

H. Muller.

H. Metall, Notiz uber die Anwendung der Somatose bei Syphilis. (Aus
der Abteil. f. Syphilis der Wien, allgem. Poliklinik.) Wien. klin. Rund-
schau 1897, No. 86.

With rend heruntergckommene anamische und kachektische Individuen

mit maligner Syphilis durch Quecksilberkuren gewfihnlich melir ge-

schfidigt als gebessert werden, vertrugen solche Patienten, wenn ihnen als

Roborans Somatose gereicht wurde, Subliinatinjektionen ausgezeichnet und
der Zerfall der syphilitischcn Infiltrate machte bei ihnen keine weiteren

Fortschritte. H. Muller.

H. C. Coil, Caesarean section; suture of the uterus versus total exstirpa-

tion. Med. News 1890, May 30.

Abgesehen von den Argumenten, die zu Gunsten der Porro'schen Ope-

ration allgemein ancrkannt sind, sollte bei der Wahl des Verfahrens auch

die Ueberlegung leiten, ob fur die Parturiens eine neue Schwangerschaft

wfinschcnswert erscheint. In solchen Fsllen ist die Totalexstirpation der

Unterbindung der Tuben oder Bntfernung der Adnexe vorzuziehen. Bei Ab-

wAgung der Chancen des konservativen Verfahrens und der Totalexstir-

pation wird fur die letztere die kurze Dauer der Operation ins Feld ge-

ffihrt. Vcrf. hat mit Klemmen in & Minuten, mit Ligaturen in 10 Minuten

opcrirt.

Verb ist der Ansirht, dass bei unehelich Geschwangerten oder bei

Armen, die der Gemeinde mit ihren SprOsslingcn zur Last fallen, im Inter-

essc des Staates der Uterus zu entfernen ist. A. Martin.

llowitz, Un nouveau traitement des fibromes de la rnatrice. Annales de

gynec. etc. 1890, Dec.

Angeregt durch eine Beobachtung von fast vnllst&udigem Verschwinden

eines kindskopfgrossen Myoms wahrend der drei Monate dauernden Lacta-

tion hat der Yerfasscr in 7 Fallen von massig grosscn Uterusmyomcn die
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Bebandlung durcli kiinstliche Saugebewegungen an den Brustwarzen einge-

leitet. Bci 4 l’atientinncn trat im Verlanf von 1—2 Monaten Milchsekre-

tion auf. Bei 3 war einc betrSchtliche Verkleinerung der Tnmoren, bei 3

ein Stillstand im Wacbstum festzustellen. Der Vf. hofft von einer liingeren

Dauer der Behandlung und besonders von einer der Haufigkeit des kind-

iichen Sangens cntsprecbenden energischeren Aspiration noch bessere Re-

sultate. Die Technik dieser kiinstlichen Aspirationen der Brustwarzen

selbst wird vom Verf. verschwiegcn. A. Martin.

Sebilleau, Traitement des polypes de Puterus. Causerie de I'hopital Cochin.

Gaz. med. 1897, No. 2.

Dunngestielte I’olypen werden nach vorausgegangener Torsion, dickere

nacli vorhergegangener Unterbindung mit der Scheere oder bei Zuganglich-

keit der Stielbasis mit dem Thermocauter abgetragen. Bei kleinen und

gcstielten, io der Vagina sichtbaren genugt blosse Torsion, dicker gestieltc

oder im Uteruscavum ganzlich verborgene werden nach vorheriger Dilatation

des Cervix durch Quellstifte abgedreht oder abgesclinittcn. Bei sehr dick

gestielteu Tumoren, deren Entfernung selbst durch den kiinstlich gedehnten

Cervix nicht mdglich ist, wird am besten nach querer Erfiffnung des vor-

deren ScheidengewOlbes und AblOsung des Peritoneums nach oben, die Spal-

tung der vorderen Uteruswand bis zur Wurzel des Polypen ausgefuhrt.

A. Martin.

1) Gottsehnlk, Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den malignen placentar-

vitlosen Geschwulsten. Arch. f. Gynak. 1800. LI. S. 56. Mit 0 Abbildgn.

2) Kunge, Ein neuer. Fall von bdsartigem Tumor der Chorionzotten.

Ebenda. S. 185.

1) G. hat einen von TaNNKN wegen Sarcoma ut. deciduo-cellulare

exstirpirten Uterus (verQffentlicht im 49. Bande des Archivs) mikroskopisch

untersucht. Er rechnet die Geschwulst in die Kategorie der bdsartigen

placentarvillosen Geschwfllste nach Blasenmole. Sowohl Langhans'sche

Schicht wie Syncytium (dies als Hauptbestandteil) beteiligen sich am Auf-

bau. Sie wuchern in unmittelbarer Beruhrung mit dem mutterlichen Rlute

und bedurfen desselben. Verf. verteidigt in ansfuhrlicher Polemik seine

fruher ausgesprochene Ansicht, dass die ganze Zotte entarten kdnne. Die

verschiedenen Strukturbilder erklaren sich, je nachdem eine oder die

andere Schicht hevorragend beteiligt sei.

2) Der Fall reiht sich als dritter an die von Ai*felstedt und Aschoff
aus der Gottinger Klinik veriiffentlichten an. Eine 44jahrige Frau, Mehr-

gebarende, hat seit 5 Monaten unregelmAssige Blutungen. Diagnose: Myom.

Supravaginale Amputation. Die Untersuchung ergiebt, dass es sich uni

Reste einer Blasenmole und sog. Choriocarcinom handelt. Eiu Vierteljahr

nach der Operation ist Pat. noch recidivfrci. P. Strassmanu.

Rosenthal, Ueber Zellen mit Eigenbewegung des Inhaltes beim Carcinom

des Menschcn und uber die sogenannten Zelleneinscblussc aufGrund von
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Untersiichungen an lebensfrischem Material. (M it 53 Abbildgn.) Arcliiv f.

Gyniik. LI. S. 104.

Zcllen aus lebensfrischcn und lebenswarmen Carcinomen (insgesammt
von 57 Fallen) warden in 37° wanner steriler O.Oproc. Nad LSsunp:,

Bouillon oder Serum auf bohlgcschliffenem Objckttrftger und ini liangcnden

Tropfen outer Luftabschluss untersucbt. Zu langerer Beobacbtung wurdc
ein huizbares Mikroskop mit konstanter Teinperatur verwendet. Frische

sterile Stiicke wurden durch Paraftineinschluss konservirt. Viele sog. Zell-

einsclilusse, die oberflachlich als Parasiten imponiren kSnnen, sind einnial

nicbt fur die Carcinomzelle charaktcristisch und dann aucli auf naturliche

Weise zu erklaren: verschiedene Zellform, doppelte Contur infolge fettiger

oder colloider Degeneration, Kernvermebrung, seltenere Mitosen. Besonders
geschildert werden die KOrnchenzellcn (fettige Degeneration oder Infiltration)

und die Glaskugeln (leere Zellkapseln in aufger|Uollenem Zustande). — Bei

einer Gruppe von KOrnchcnzellen wurden molekulare Bewegungen beob-

acbtet und Austritt von Kflrnclien (AussaatV). Diese Kfirner sollen weder
fettiger Natur sein, noch Eiweissreaktion geben, noch Coccen sein. Verf.

lasst es offen, ob es sich bei der Bewegung um cbemische Verbindungen

oder um eine Spoliation irgendwelclier Art handelt. Jedenfalls aber liabcn

diese Vorglnge im Carcinoni nichts zu tliun mit waliren Parasiten und
Keimen, wie sie bei der Coccidienkrankheit etc. sich linden. Verf. fordert

zu weiteren Untersucbungen an frischem lebenden Materiale auf.

P. Strassinanu.

K. Ilauserinnnn, Die Assimilation des Eisens. (Aus dem Laboratorium des

Herrn Prof. Bunqb in Basel.) Zeitschr. f. pbys. Chein. XXIII. S. 555.

JungeTiere werden nach Schluss der Lartationxperiode teils mit Milch

und Keis, teils mit Milch und Reis und eineiti Zusatze von Eisen oder

Hiimoglobin, teils mit gemischter Kost gefiittert. Die Tiere werden nach
einiger Zeit getOtet und der Gesammthfinioglobingehalt des Korpers ohno
Fell, Darmtractus und Blase bestimmt. Bei Ratten erbObt der Zusatz von
Fe die Hiinioglobinmenge nicht, wohl aber thut dies der Zusatz von Hemo-
globin. Die bdcbsten Werte werden bei gemischter vegetabilischer Nabrung
erreicht. Der Gesammteisengehalt steigt bei Zusatz von Fe bei einer Ver-

suchsreihe ohne ErbObung des Hamoglobingebaltes. Bei Kaninchen tritt

eine geringe Steigerung des Hamoglobins bei Eisenzugabe ein, welcbe Verf.

als nicbt beueisend ansieht, bei gemischter Nahrung wird bedcutende

Steigerung beobachtet. Bei Hunden ist die gleiche Erscheinung wie bei

Kaninchen. Die Verraehrung des Hemoglobins ist hier bei Futterung von

Fleisch und Kuochen nicbt so deutlich. — „Wenn also ein Anamiscber
normal genahrt wird, so liegt in keinein Falle ein Grund vor, aus der

Apotbeke noch Eisen zu bezieben und dieser Nahrung hinzuzufugen als

Material zur Hamog)obinbildung. u Dies Resultat fur die Praxis zieht Verf.

aus seinen Versuchen. Wendelstadt (Bonn).

Ringenduiifteti fur das ('entralblatt warden an die Adresso des Hrn. Prof. Dr. If. Ilernhardt (Berlin W.,
Frmntosisebc 8trasse 21) oder ail die Verlagshaudlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbeten.

Veriag von August liirschwald in Berlin. — Drurk ton 1* Schumacher lit Berlin.
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In lull (: 11 orbaczkwski, Ueber krystallisirtes Xanthin und (iuanin. —
Xuttil und Thiereelder, Ueber tieriscbes Leben ohnc Bakterien. — Zoja,
Zersetzung des Elastins durch Hauscbbrandbacillen. — Hkrxheiher, Ueber die

Vcrwendung des Kalkbrotes. — Benba, Ueber das primiire Carciuom dcr Pleura.

Bkowicz, Zur Kenntnis des Kerns dcr Leberzcllen. — Kaczanowsri, Congcnitalc

Blutcysten. — Spitzkr, (ieschwulstbildung durch Itaupcnhaare. — Wolfe, Resek-

tion der tuberkulbsen (ielcnke. — Champioxxieke. Behandlung von Frakturen obne
Gypsverband. — Kuhnt, Behandlung der Conjuncflvitis granulosa. — Snellen,
Zur Behandlung des Keratoconus. — be Fouroeray, Fall von Kpithcliom der

Paukenbbhle. — Cohen-Tkrvaebt uud be .loss, Fall von Lymphangio-Sar-
kom des tiehorganges. — Lenzmanx, Operation der adcnoiden Vcgctatioucn. —
Hiker und Bluuentual, Antitoxische Wirkung des Blutcs. — Beats#, Ueber
die Wirkung des Digitins. — Mare an, Fall von Obliteration des Toreular Hero-

phili. — (ioini, Actiologie des Soors. — Okiukl, Folgen der Tricuspidalinsuf-

ticienz. — Salomonbon, Berufsleiden dcr Diamanlschleifer. — Rouoet, Endigung
der sensiblen Xerven in den Muskcln. — I'i.aczsk, Ueber intrauterin entstandene
Armlahmung. — Monro, Angeborene Incontinentia uriuae. — Dejeihsk uud
I’etkeen, Babel, Moxteh, Schwarz, Macbonalb, Ueber Tabes. —
IIioikr, Morgan, Ueber Apbasie. — Hahn, Ueber die Aspirationsbehandlung

der Leistenbubonen. — Bloehaum, Ueber Syphilis dcr Nase. des Uachens u. s. vr.

und die Chromwasserkur. — I’ ill hit und Soulioout, Ueber hamorrbagische,

pareiicbymatose Metritis. — Glaevkckb, Impetigo herpetiformis. — IIellin,
Ueber den wirksamen Bestandteil der Schilddruse.

A. Horbaczewski, Ueber krystallisirtes Xanthin und Guanin. Zeitschr.

f. physiol. Chem. XXIII. S. 226.

I. Xanthin, welches als ainorphes Pulver beschrieben wird, kanu mit

1 Mol. Krystallwasser in schOuen, farblosen, gl&nzenden Krystalldrusen er-

halten werden, wenn man 1 g Xanthin in wenig Natronlauge Idst, auf

2 Liter verdiinnt, erwSrmt und dann mit EssigsJiure ansiliiert. Beim Stehen

krystallisirt das Xanthin mit 1 Mol. Krystallwasser aus. Die Verbindung

llsst sich im Vacuum, ja selbst bei 110° ohnc Veranderung trocknen, bei

125—130° werden die Krystalle matt und undurehsiebtig nnd verlieren

ihr Krystallwasser. Die Kenntnis dieser Eigenschaft des Xanthins ist sehr

wiebtig zur Charakterisirung desselben, sowie in analytischer Beziehnng.

Es ergiebt sich daraus, dass man das Xanthin zum Zweck der Analyse

bei 130° trocknen muss.

Jahrgang XXXV. oil
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II. Auch das Guanin kanu anter ahnlichen Bedingungen krystallisirt

erbalten werden, zweckmassiger jedoch aus der wfisserig-alkoholischen

LOsung. Es krystallisirt wasserfrei und nimmt auch bei 130° nicht an
Gewicht ab. E. Salkowski.

II. Nuttal und II. Thierfelder, Tierisches Leben oline Baktcrien im Ver-

dauungskaual. Zeitschr. f. phys. Gheni. XXIII. S 231.

Die Verff. baben frfiher gezeigt, dass es gelingt, Meerschweinchen am
Leben zu erbalten und zum Wachstum zu bringen ohne Bakterien im Darrn-

kanal. Da Huhner sofort nach dein Anskriechen von selbst fressen, so

schienen sie fur nianche bakteriologiscbe Versuche geeigneter zu sein; dies

um so mehr, als es sich zcigte,' dass der Darmkanal von frisch ausge-

schlfipften Hiibnchen keine Bakterien enthalt. Dennocb scheiterten die

mit alien Cautelen angestellten Versuche daran. dass die u. A. zurNahrung
gegebenen feiugehackten Eier iu Eanlnis iibergingen. Bei der Nachforscbung

nach der Quelle der Bakterien ergab sich, dass die Eischale bakterien-

haltig ist. Die Bakterien setzen sich augenscbeinlich schon innerhalb des

Oviducts, bevor und wfihrend die Bildung der Eischale erfolgt, auf der

Schalenhaut fest. E. Salkowski.

L. Zoja, Untersuchtingeu fiber die Zersetzung des Elastiu dnrch anaerobe

Mikroorganismen. Zeitschr. f. phys. Chem. XXIII. S. 230.

Elastin aus dcm Ligamenttim nuchac des Rindes wurde in der von

Hoppk-Seyler konstruirten Elasche unter Luftabschluss sterilisirt, mit

Rauschbrandbacillen inficirt und die noch vorbandene I.uft durch Stickstoff

verdrangt. Die Gasentwieklung begann am 4. und dauerte bis zum 44. Tage.

Das Gas roch nach Mercaptan, enthielt anfangs 07,76 pCt., gegen Ende

99,15 pCt. Kohlensfiure, ausserdem Stickstoff, Wasscrstoff und Methan. Von

250 g Elastin waren nach 44 Tageti 79 g in Losung gegangen. Als Pro-

duktc der Gfibrung fandeu sich Mercaptan (kein Sellwefelwassers toff),

Valeriansiiure und Buttersaure in aquivalenten Verhaltnisscn: von ersterer

3,003 g, von letzterer 3,2255 g, sehr geringe Mengen Oxysaure, mit Wahr-

scheinlichkeit Phenylpropionsaure. Vergeblich uutersucht wurde auch In-

dol, Skatol, Phenol, Kresol, Skatolessigsaure, Ameisensaure, Fissigsaure,

Propiousaurc. E. Salkowski.

(*. Hcrxlieimer, Untersuchuugen fiber die therapeutischc Verwendung des

Kalkbrotes. Berl. klin. Wochenschr. 1897, No. 20.

Verf. hat unter v. NOORDEN weitere Untersuchuugen fiber den Einfluss

des kohlensauren Kalkes auf den Stoffwechsel unternommen. Der Versuch,

den er an sich selbst anstellte, dauerte 11 Tage. Der Kalk wurde iu

Roggenbrot verbacken (sog. Gichtikerbrot von Rademann) gcoommen, und

zwar wurden vom 4. bis zum 8. Versuchstage ca. 300 g eines 0 pCt.

kohlensauren Kalk enthaltcnden Brotes, vom 9. bis 11. Tage ebensoviel

eines 2proc. genommen; der Harn wurde auf Stickstoff, Harnsaure, Kalk,

Gesammtphosphorsaure und Mononatriuniphosphat untersucht, der Kot anf

Stickstoff, Kalk, Gesammtphosphorsaure.
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Es ergab sich Folgendes: 1. Die N-Bilanz wurde durch das Kalkbrot

oicht deutlich beeinflusst. 2. Auch die Harns&ureausscheidung wurde nicht

ge&ndert. 3. Der in Menge von 68,4 g einverleibte Kalk erschien nicht

vollst&ndig in den Ausscheidungen wieder, vielmehr blieben 15,9 g ini

Korper zuruck. Der ausgescbiedene Kalk erschien am 4. bis 8. Tage zu

92.5 pCt., am 9. bis 11. Tage zu 8",6 pCt. im Kote, nur zu 7,6 bezw.

12,4 pCt inn Harn. 4. Die Gesammtpbosphorsaure-Ausscbeidung blieb an-

nahernd gleich, aber ihre Verteilung Anderte sich, sie sank ini Harn uud

stieg dafiir im Hot. — Die Verniinderung der HarnpbosphorsAure betraf

vorwiegend das saure Phosphat, das von 1,103 g in der Vorperiode, auf

0,415 in der zweiten und 0,291 g in der dritten Periode sank, d. h. auf

37.6 bezw. 26,4 pCt., wShrend das Dinatriumpbosphat in der zweiten

Periode anf 84,8 pCt. sank (von 1,423 g auf 1,208 g), um in der dritten

Periode auf 116,6 pCt. (= 1,66 g) zu steigen. — Damit in Zusammen-
hang nahm der Harn schwach saure bis amphotere Reaktion an, ja am 7.

und 8. Tage alkalische unter Ausfall von Phosphaten.

Auf die feine Verteilung des Kalkes im Brote fuhrt Verf. es zurQck,

dass er mit 18 g pro die eine starkere Beeinflussung des Harnes erzielte,

als bei ahnlicheu Versuchen Strauss mit 30 g in Pulverform gereichten.

Um den Uebergang des Harns in alkalische Reaktion zu vermeiden, empfiehlt

Verf., nur 250 g eines 5proc. Kalkbrotes, uud zwar in 5 bis 8 Wochen

dauernden Perioden zu geben. A. Loewy.

C. Benda, Ueber das primare Carcinom der Pleura. Deutsche med. Wochen-

schrift 1897, No. 21.

Ein 54jahriger Mann, bei dem seit eiuem Jahre eines linksseitigen

Pleuraexsudats wegen wiederholte Punktionen vorgenommen wurden, unter-

zog sich endlich einer Rippenresektion, bei der eine ausgedehnte krebsige

Geschwulstentwicklung auf der Pleura koustatirt wurde. 14 Tage spater

ging Pat. nach eitriger Umwandlung des Exsudats an Py&mie zu Grunde.

Ans dem Exsudat Hess sich der Bacillus pyocyaneus zuchten; derselbe fand

sich neben Streptococcen in den metastatischen Abscessen der Nieren und

der Haut. Die ganze linke Pleura war mit kaum kirschgrosseu Geschwulst-

knoten bedeckt; in einzeltien Stellen finden sich strangfdrmige, geschwulst-

artige Verwachsungen zwischen beiden Pleuren. Stellenweise ist die Pleura

diffus verdickt; die Lamge zeigt Kompressionsatelektase.

Die mikroskopische Untersuchung der Geschwfllste zeigt Zellen von

epithelartigem Charakter und ein Stroma An der Oberfl&che besteht

reiche Zottenbildung mit hobem Cylinderepithel; in der Tiefe ordnen sich

die epithelartigen Zellen zu Alveolen und StrAngen. Die Hauptentwicklung

der Geschwulst hat oberhalb der elastischen Scbicht der Pleura stattge-

funden; doch ist letztere an ciuzelnen Stellen durchbrochen. Es lasst sich

nun ein vollstAndiger Formiibergang zwischen dem OberflaShencndothel der

Pleura und den cylindrischen Geschwulstzellen konstatiren.

Nachdem die neueren Untersuchungen, vor allem der Gebruder Hert-

wio, ergeben haben, dass fur die Pleura-Peritonealhohle der Begriff „Endo-

thel“ aufzugeben ist, uud wir es mit echten Epithelien zu thun haben, hat

53 *
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die Entstehung eines priinaren Pleura-Carcinoms nichts Wunderbares mehr.

Uiese Geschwulste gehen vom Oberflachenepitbel aus und uicbt von den

Endothelien der Lymph- und BlutgefSLsse. Die anders gedeuteten Flille

von A. Frankel, Waoner iiud BOhme halt Verf. fur vdllig identisch mit

dem bier besebriebenen. Eine Souderstellung nehmen diese Pleura Carci-

nome ein durch die enorme Fllichenausbreitung, das geringe Tiefenwachs-

tum und das Fehlen der Metastasen. M. Kothmann.

T. lirowiez, Ueber Befundc im Kerne der Leberzellen, welche fur die

sekretorische Funktion des Kernes sprechen. Anzeiger der Akndemie der

Wissensch. in Krakau. 1897, April.

Bei Untersuchungen uber das Verhalten der Leberzellen bei Gallen-

stauung fand Verf. in den Keruen der Leberzellen kbridge, braun-gelbe

Pigmentablagerungen, oft in Vacuolen gelegen. In zahlreichen Leberzellen,

deren Kerne Pigmentablagerungen enthielten, war das Protoplasma vdllig

frei davoti. Auch die intercellularen Gallengiinge sind nicht durch Gallcn-

ablagerungen markirt. Das iutraprotoplasmatischc Netz von Gallengangen

hat nichts mit diesen Pigmentablagerungen zu thun; das Pigment ist offen-

bar im Kern der Leberzellc selbst entstanden. Die unter abnormen Um-
stbnden secernirende Lelierzelle kann schon intracellular, in Kern und

Protoplasma, chemisch ver&nderte, pigmeutreiche Galle absondern. Bei

intraaciubser Blutstauung wird den Leberzellen reichlicher Hamoglobin zu-

gefiihrt und der Blutstrom verlangsamt, so dass es zur intracel 1 ularen Ab-
lagcrung von Gallenpigmenten in Form krystallinischer Ablagerungen kommt.

Die Pigmentablagerung im Kern findet in praformirten standigen Kaumen
statt, die in pathologischen Zustanden der Leberzellen die Grundlage zur

Vakuolisation des ruhenden Kerns sind. M. Kothmann.

P. Kaczanowsky, Ein Fall von kongenitaler Blutcyste des Halses und

der Fossa axillaris. D. Zeitschr. f. Chir. XL1V. S. 409.

Die hbekerigen Tumoren, von denen der eine links am liaise faust-

gross, der andere am unteren Rande des Pectoralis sich zu diesem er-

streckende etnas kleiner war, sind nach Angabe der Mutter und Hebamme
bei dem dmonatlichen Kinde angeboren gewesen. Sie haben sich aber in

den letzten 2 Monateu sehr vergrbssert und erscheiuen unter der stark ge-

spannten Haut so hart, dass kaum Fluktuation zu fuhlen war. Druck er-

gab keine Grbssenabnahme des Tumors; Punktion mit der 1’ravaz‘schen

Spritze erwies venbses Blut. Nach zwei Wochen begann dann der Tumor
stark zu wachsen, ging aber auf Bindeukompression zuriick, so dass nach

weiteren 4 Monaten nichts mehr von ihm zu fuhlen war.

P. Guterbock.

L. Spitzer, Ueber eine Geschwulstbildnng durch Kaupenhaare. Wien. klin.

Wochenschr. 1897, No. 26.

Bei dem betreffeuden Patienten fand sich eine halbkugelige, mit der

Umgcbung fest verwachsene Geschwulst auf dem Fussrucken. Durch die
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blaulieh verfarbte, verdunnte Haul schinimerten zalilreiche liirsekorngrosse,

gelbliche KnOtchen hindurch. Die exstirpirte Geschwulst zeigte auf deni

Durcbschnitt ein gefSssarmes Stroma, in welchem eine grosse Menge KnOt-

chen eingebettet waren. Mikroskopisch hatten die Knoten einige Aehnlich-

keit mit Tuberkeln, zeigten aber nirgends Verkasung. Es fand sich eine

periphere Zone von Rundzellen, nach innen folgte eine Zone epithclioider

Zellen mit Riesenzellen, dann wieder Rundzellen. Im Centrum fand sich

ein Fremdkorper, den Sp. als Teil eines Haares — walirscheinlich von

Bombyx Rubi des Brombeerspinners — erkannte. Sp. deutet den patho-

logischcn Vorgang als chronische, knotige Lymphangoitis.

M. Borchardt.

O. Wolff, Beitrage zur Resektion der tuberkulOsen Gelenke. D. Zeitschr.

f. Chir. XLV. S. 160 .

In der chirurgischen Abteilung des KOlner Biirgerhospitals wird in

frischen Fallen von Gelenkstuberkulose zunachst die konservative Behand-

lung eingeleitet. Tritt nach langerer Zeit hierbei keine Besserung ein,

macht sich im Gegenteil eine Verschlimmerung bemerkbar, welcbe sich

durcb starkere Anschwellung, Abscessbildung, Fieber, Verfall dcr Kraftc

n. dgl. m. ausserf, so wird nicht mehr gezOgert, den operativen Weg zu

betreten. Kommen andererseits Falle zur Behandlung, in denen schon

eine starkere Destruktion des Gelenkes mit Abscess- oder Fistelbildung

besteht, so wird unverziiglich zur Operation geschritten, bei der in scho-

nungsloser Weise alles, was krank ist oder auch nur verdaditig erscbeint,

wie bei einer bOsartigen Neubildung entfernt wird. Urn aber so ganz im

Gesunden operiren zu kOnnen, ist es nOtig, das erkrankte Gelenk mit alien

seinen Recessus und Taschen dem Auge und Hamit deni Messer zuganglich

zu machen. Die griindliche Uebcrsicht des Operationsfeldes, die Gewiss-

heit, nichts Krankes zurfickgelassen zu haben, liefert zugleich eine gute

Garantie fur das Zustandekommen der Primarheilung, die man naturlich

stets anstreben wird; moglichst antiseptisches oder aseptisches Verfahren

ist Grundbedingung. In Fallen, in denen das Gelenk mit pntridem, coccen-

baltigen Eiter angefullt war, in denen Fisteln mit schmutziger Sekretion

bestanden, hat Bardenheuer am Huft-, Knie-, Ellbogen- und Schulter-

gelenk extrakapsular operirt, d. h. das zu resecirende Gelenk in toto ent-

fernt ohnc vorherige ErOffnung der Kapsel.

Je grosser der nach der Resektion entstehcnde Defekt ist, um so

grosser wird die WundhOble mit ibren Gefahren der Stagnation der Sekrete,

der Zersetzung und Eiterung; mOglichste Ausschaltung fOrdert den Heil-

verlauf. BARDENHEtJER sucht daher die HOhlen dadurch zu eliminiren,

Hass er die Resektionsflachen der Knochen ancinander bringt oder sie des

grosseren Flachenkontakts wegeu ineinander schiebt; die grOsste und tiefste

WundhOble entsteht bei der Resectio coxae nach der Entfernung des Femur-

kopfes und der Ausmeisselung der Pfanne. Bardekheuer schiebt hier

den Femurschaft mit seinein Resektionsende in fast rechtwinklig abdncirter

Stellung in die PfanncnhOhle hinein nnd erzielt dadurch eine feste knOcherne

Ankylose in der Htifte bei meist reaktionslosem W'undverlauf. Wenn die

Konsolidirung zwischen Femur und Becken ciugetreten ist, adducirt man
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allm&hlich (lurch Extensionszuge das kranke Hein ans gcsunde, was durch

die Senkung des fixirten Beckons ermbglicht wird, die ihrerseits wieder

durch eine kompensatorigche Skoliose der WirbelsSule einen Ausgleich

findet. So resultirt eine scheiubare Verlitugerung des operirten Beines uod
dem Patienten bleibt der hohe Schuh erspart, auf den die ira Hflftgelenk

Resecirten sonst in der Regel angewiesen sind. Um deu implautirten

Knochen einen sichern Halt zu gebeu, werden sie vernagelt. Das Femur-
ende wird nach der Resectio coxae an den oberen, dem Os ilei augehOrenden

Wundrand angenagelt oder mit Silberdraht angen&ht. Am Fuss bedient

man sich zweier vernickelter StablnAgel, die in seitlicher Richtung durch

Tibia und Fibula in die zwiscben oder vor diesen liegenden Fussknochen

geschlageu werden. Man l3sst ihre KOpfe aus dem nacher angelegten

Gypsverband herausragen; dann kfmnen sie nach eingetretener Lockcrung
— in der Regel nach 5— lOTagen — extrahirt werden, ohne dass man
genOtigt wftre, den ganzen Verband zu entfernen. Joachimsthal.

L. Championniere, Traitement sans immobilisation avec massage immediat

des fractures dans lesquelles les fragments sont naturellement mobiles;

resultats immediate et eloignes. Gaz. hebdorn. 1897, No. 697. p. 819.

Die von dem Autor schon 1884 empfohlene Methode der systematischen

Kehandlung der Frakturen mit Massage outer mOglichstem Verzicht auf

immobilisirende VerbSnde hat ihm weiter gute Resultate gebracht. So
warden allein in den letzten 2 l

/» .lahren 40 Clavicnlarfrakturen, 14 Bruche

am oberen, 5 am unteren Ende des Humerus, 5 Olecranonfrakturen, 5 EU-
bogengelenksbrucbe und 47 typische Radiusfrakturen auf scbueile und
gute Weise zur Heilung gebracht. Joachimsthal.

H. Kuhnt, Ueber die Behandlung der Conjunctivitis granulosa trachoma-

tosa. D. med. Woebenschr. 1897, No. 38.

Nach K. sind die Conjunctivitis granulosa und follicularis zwei auf

besonderer Infektion beruhende selbstUndige Erkrankungen. Besteht neben

der Grantilose ein Lidkrampf, eine Blepharophimosis, ein Thranensack-

leiden oder eine fehlerhafte Stelluug der Cilien, so sind diese womOglich
vorerst zu beseitigen. Die Therapie gegeu den granulOsen Prozess ist nicht

nur dem vorliegenden Stadium und der speziellen Form anzupassen, son-

dern auch mit Berucksichtigung der ftusseren und individuellen Verhalt-

nisse zu wilhlen. Von entscheidender Bedeutung bleibt nebstdem fur die

Wahl der Behaudlitngsart der Urastand, ob der Kranke in einer immunen
oder durchseuchten Gegend wohnt, ferner, ob er nach erlangter Heilung

in einen Granulosaherd zuriickkehren muss oder nicht. Nur fur die leich-

ten Falle in immunen oder ann&hernd immunen Gegenden ist cine rein

medikameutCse Behandlung am Platze. Fur alle erustereu Fftlle kommen
die die KOrner isolirt zerstdrenden Verfahren, die Galvanocaustik und die

mechanischen bezw. operativen Methoden in Frage. Die wirksamsten

mechanischen Methoden sind die der Ausquetscbung und der Ausrollung.

Bei gieichzeitiger Tarsusschwellung oder -Infiltration ist der Ausquetschung
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bezw. Rollung eine ergiebige SticheluDg vorauszuschicken. In pandemisch

durchsenchten Gegenden folgen sowohl der Aussengung wie der Aus-

(|netschung und Ausrollnng hiltifig und schnell Recidive bezw. Re'ininfek-

tionen. Den chirurgiscben Verfabren, Excision der Uebergangsfaite, haften,

wenn sie in ricbtiger Weise und an der recbten Stelle ausgefiihrt werden,

keinerlei schlimme Folgen an. In den stark durckseuchten Bezirken Ost-

preussens konnten bisher nnr hierdurch Dauerheilungen erzielt werden.

Der meclianischen ebenso wie der cbirurgischen Behandlung hat sich in

den meisten Fallen eine medikamentOse Nachbebandlung anzuschliessen.

~ Horstmann.

H. Snellen, Zur Behandlung des Keratoconus. v. Graefe’s Arcbiv f. Oph-

thalmol. XLIV. (1.) S. 103.

Da die operative Behandlung des Keratoconus bisher in ihrem Erfolge

eine sehr unsichere war, auch die Korrektion mit hyperbolisch geschliffenen

Glisern nach RAhlmann nicbt den Erwartungen entspracb, hat Snellen
einen steuopSiscben Spalt hergestellt, der der doppelten Forderung gerecht

wurde, die Diffusionsstrahlen abzuhalten und zugleich das Gesichtsfeld

gross genug zu lassen, um beim Lesen in gewohnlichem Abstand das Ueber-

blicken einer ganzen Zeile zu ermoglichen. Der Spalt war breit in der

Peripheric, verengerte sich each deni Centrum und endete dort in einem

scharfen Punkte. Besonders wenn sich der Spalt von links nach rechts

verengerte, so konnten die Patt. nach einiger Oebnng ohne Schwierigkeit

binocular schen. In einem Falle besserte sich beim Gcbrauch desselben

die SehschSrfe um etwa das Zehnfache. Horstmann.

H. de Fourgeray, Un cas d’6pithelioma primitif de la caisse du tympan

developpe a la suite d'une otite movenne purulente chronique datant de

12 ans. Annal. des mal. de For. etc. 185)7. S. 122.

Der Fall betrifft eine 43jfthr. Frau, die seit 12 .lahren an linksseitiger

Otorrhoe litt. Facialisparalyse und heftige, Tag und Nacht anhalteude

Schmerzen, Schwelluug und Durchbruch des Eiters am Proc. mast, veran-

lasste den Vf., die AusrSumung des Mittelohrs nach Stacke vorzunehmen,

wobei sich zeigle, dass der Prozess das Tegmen tympani zerstOrt hatte.

Trot* vorubergehender Besserung des Befundes in der ersten Zeit nach der

Operation, erfolgte etwa 2 Monate spater unter zunehmender Schwache der

Exitus letalis. Obduktion nicht gestattet. Die mikroskopische Untersuchung

der aus dem Mitteiohr entfernten fungOsen Massen ergab, dass es sich um
ein Platten-Zelien-Epiteliom gehandelt hatte. Schwabach.

Cohen»Tervaert und de Josselin de Jong, Kin Lymphangio-Sarkom des

ausseren GehOrganges. Arch. f. Ohrenheilk. XL1II. S. 53.'

Der Tumor war aus dera Anfangsteil des knOchernen GehOrganges

einer 57 jahrigen Frau nach AblOsung der Ohrmuschel exstirpirt worden.

E* handelte sich um ein Recidiv einer vor 31
/* Jahren zuerst mittelst

scharfen LOffels und Galvauocaustik beseitigten Geschwulst.
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Die mikroskopische Untersuchung ergab: Sarcoma plexiforme, Endo-

thelioma. Bezfiglich der genauercn, (lurch Abbildungen illustrirtcn Be-

scbreibung vergl. man das Original. Schwabacb.

Lenzinaim, Zur Fragc der Operation der adenoideu Vegetationen des

Nasenrachenraunies, besonders mit Riicksicht auf die Narkose bei der-

selben. Therap. Monatsh. 1897, Sept.

Verf. operirt am sitzenden Patienten, der mit Chloroform nur so tief

chloroformirt wird, dass zwar die Etupfindung erloschen, aber die Reflex-

thlltigkeit noch nicht vollkomraen aufgehoben ist. Wenn man nach der

Tropfmethode chloroformirt, so sind nur einige wenige Gramm notwendig.

Darauf wird mit dem Spatel die Zunge heruntergedrfickt uml mit deni

Gottstein’schen Messer, welches eine Vorrichtung besitzt, uni die eutfernte

Wucherung festzuhalten, wird der Tumor mit kraftigem Schnitt von vorne

oben nach binten unten abgetrennt. W&hrend der Schnittffihrung beugt

der Assistent den Kopf des Kindes nach vorn, der Blutstrom ergiesst sich

aus der Nase. Reste werden alsdann entfernt. Eine etwaige Entfernung

der Gaumenmandeln wird in derselben Sitzung vogenommen.
\Y. Lublinski.

Huber und Rluiuenthnl, Leber die antitoxische uud therapeutische Wir-

kung des menschlicheu Blutes nach uberstandenen Infektionskraukheiten

(Scbarlach, Masern, Pneumonic und Erysipel). Berl. klin. Wochenschr.

1897, No. 31.

Verff. haben uber ein Jalir lang Versuche mit dem Serum von Rekon-

valescenten der genanntcn Krankheiten angestellt. Um eine inOglichst

grosse Ausbeute der AntikOrper zu erhalteu, haben sie, da sich die Anti-

kfirper in dfinnen Kochsalzlfisungen gut lfisen, das steril entuommene Blut

mit dem gleichen Volumen steriler KochsalzlOsung versetzt, das Gemisch

nach mehrmaligem Umschutteln 24 Stunden stehen lassen und dann mittelst

Kieselguhrfilters filtrirt. Sie erhielten auf diese Weise an Serum 2
/s bis

das gleiche Volumen des entuommeneu Blutes. Die Schutzkraft ihres

Serums war nach Versuchen, welche mit auf dieselbe Weise bei Diphtherie-

Rekonvalescenten gewonnenen Serum angestellt wurden, die gleiche, wie

wenn das Serum gewonuen wurde, ohne das Blut vorher zu verdfinnen.

Bei Scharlach und Masern bestand in einigen Fallen eine auffallend

gfinstige Beeinflussung des Kraukheitsverlaufes, jedenfalls war stets eine

Abkfirzung der Krankheit zu konstatiren. Bei Pneumonie sind ebenfalls

Schutzstoffe im Serum, allein dieselben sind zu wenig concentrirt, dass

eine Krise und gfinstige Beeinflussung der ariatomischen VerSnderungen

durch dieselben erzielt wurde, nach einer Herabsetzung der Temperatur

stieg dieselbe bald wieder an; indessen das Allgemeinbefinden wurde gfiu-

stig beeinflusst. Bei Erysipel war ein heilender Eiufluss des Serums nicht

festzustellen. Vff. injicirten meist ca. 20ccm, sie haben aber auch 40 ccm
Serum eiogespritzt, ohne fible Nebenwirkungen zu beobachteu. Wenn auch

auf die versuchte Art und Weise ein Heilserum gegen die genannten Krank-

heiten nicht zu gewinnen ist, so ist es vielleicht doch mOglich, bei Schar-
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lach und Masern rait den AntikOrpem im Serum von Rekouvalescenten

eine giinstige Beeinllnssung des Krankheitsverlaufes zu erzielen, ohne den

Pafienten irgendwie zn schaden. H. Bischoff.

H. Rentes, A contribution to the clinical study of digitiue. The med.

and surg. Report. Vol. LXXV. No. 12.

Das Digitin (nicht zu verwechseln mit Digitalin) ist eine gelblich-

weisse, krystallinische Substanz; B. wendet dasselbe au Stelle von Digi-

talis seit vielen Jahren an und ist mit den erzielten Kesultaten recht zu-

frieden. Die Dosis darf nicht zu klein gcwahlt werden: 0,000 bis 0,03

mehrmals t&glich. Besonders milehtig scheint das Mittel auf das vasomo-

torische Centrum und die Vasokonstriktoren einzuwirken. Im Gegensatz

zu anderen DigitalisprSparaten ist die Reizung des Magendarmkanals, wenn
uberhaupt vorhanden, nnr sehr gering; cumulative Wirkung war nicht zu

konstatiren. K. Kronthal.

Marfan, Phlebite fibro-adhesive des sinus de la dure-raere ayant determine

de l’hydrocephalie et consecutive a une gastro-enterite. Rev. mens, des

mal. de l’enf. 1890. S. 369.

Im Anschluss an eine Enteritis entwickelten sich bei einem 2 Monate

alten Kinde Krftmpfe, Muskelkontrakturen und ein immer raehr zunehmen-

der Umfang des Schitdels; das linke Auge wurde atrophisch. Das Kind

starb im 13. Lebensmonat. Bei der Sektion fund sich ausser einem be-

trachtlichen Hydrocephalus intraventricularis eine teils vollstandige, teils

unvollstandige Obliteration des Torcular Herophili (Sinus confluens), des

rechten Sinus transversus und Sinus cavernosus. Eine derartige Oblitera-

tion ist — so weit Verf. die Litteratur nachsehen konnte — bisher nicht

beobachtet, wohl aus dem Grunde. weil die Thrombose dieser Geflsse rasch

znm Tode zu fiihren pflegt. — Verf. nimnit an, dass die Enteritis eine

(septikamische) Phlebitis der genannten Blutleitcr zur Folge hatte und

dass diese den Hydrocephalus herbeifuhrte. Die Atrophie des Auges bringt

Verf. mit der Thrombose resp. Obliteration des Sinus cavernosus in Ver-

bindung. Stadthagen.

C. Gnidi, Ueber Sonr, seine Mykologie und Metastasenbildung. Wien. med.

Blatter 1896, No. 29.

Verf. kommt zu folgenden Ergebnissen: Als der Mikroparasit des

Soors ist nicht das Oidium albicans von Robis, sondern der Saccharo-

myces albicans sivc buccalis anzusehen; denn die morphologischen und

biologischen Eigenschaften des Soorpilzes entsprechen jenen der Saceharo-

myceten: er bildet lediglich kernhaltige Sporen, die sich durch Sprossung

reproduciren konncn. Die Sporen secerniren eine gelatineartige Substanz,

die sie untereinauder zu den verschiedensteu Gruppen und Eaden vereinigt.

Bei Anwesenheit der Luft entwickelt der Pilz sich auf der Oberflache, bei

Abwescnheit derselben in den tiefen Schichten der KulturbOden. Seine

nichtigste biologische Eigenschaft ist, in zuckerhaltigen Substanzen alko-

holiscbe Gahrung hervorzurufeu. — Nie bildet der Soor Mycelien; diese
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sind vielmehr stets anderen, den Soor begleitenden Pilzen zugehbrig, wel-

clien keine pathogenetischen Eigenschaften zukommen. — Metastasen des

Soorpilzes konunen — entgegen den fruheren Meinungen — ziemlicb liAufig

vor, und zwar dadurch, dass der Pilz in die subepithelialen Scbichten ein-

dringt und danu die Sporen auf dein Wege der Lymphgefasse uaeh anderen

Organen ubertragen werdeti. Der Pilz kann in diesen dnrch seine Stoff-

wechselprodukte raebr oder weniger bedeutende organische LAsionen (Ne-

krosen, ausgedchnte Eiterungen) hervorrufen. Nacb der Reihe ihrer HAufig-

keit kommen Metastasen vor in folgenden Organen: Nieren, Leber, Muskel,

Herz, serOse Haute, Knochenmark, Lymphdruacn, Lungen, Gehirn.

Stadthagen.

R. Geigel, Die Stauung bei reiner Trienspidalinsufficienz. Mdncb. raed.

Wochenschr. 1897, No. 9.

Die Insufficienz der Tricuspidalis ist im Allgemeinen ein sehr ge-

fiirchteter Herzfehler, da sich die dnrch ihn bedingte Stauung direkt in

die Vcnen fortsetzt, deren zarte Klappen nicht lange Stand halten (Ent-

stehung des Venenpulses). Leicht kommt es zu Hydrops, eutweder auf

rein mecbanischem Wege, da das Bint in den Capillaren zwischen zwei

Pressen steht, von den Arterien her unter dem arteriellen, von den Venen

her unter dem bier abnorni gesteigerten Druck, oder aber infolge einer

schlechten Ernfihrung der Gef&sswSnde (dnrch Verlangsamung der Cirku-

lation in den Capillaren, durcli Verannung des die GefAsswAnde ernAhren-

den Blutes an NAlirniaterial). Wahrscheinlich ist die letzterc ErklArung die

richtigere; denn auch bei sonstigen FAllen von Sinken der Herzkraft, bei

iukompensirten Herzfehlern, bei schweren AnAmieen u. dergl. mehr, kurz

in FAllen, wo von gesteigertem Seitendruck innerhalb der GefAsse nicht

die Rede sein kann, sieht man „kaehektische“ Oedemc eintreten. Anderer-

seits kann bei rein primArer, uncomplicirter Tricuspidalinsufficienz der er-

hbhte Venendruck durch gleichfalls erhOhten arteriellen Druck (vom linken

Ventrikel her) derartig kompensirt werden, dass eine leidliche Strom-

geschwindigkeit in den Capillaren bestehen bleibt, es kommt dann nicht

zum Hydrops, wohl aber zu Blutungen infolge des erhdhten Seitendruckes

im ganzen GefAssgebiet. Verf. belegt diese Thatsachc durch zwei Beobacb-

tungen reiner Tricuspidalinsufficienz. Aehnlich liegen die VerhAltnisse bei

Kombination einer Mitral insufficienz mit offenem Foramen ovale, wobei

auch ein Venenpuls zu stande kommt.

Also in der Rhexis der GefAsse besteht die Gefabr einer uncomplicir-

ten Tricuspidalinsufficienz; zu Hydrops kommt es erst, wenn das linke Herz

erlabmt. Perl.

W. Salomonson, De beroepsatropbie der diamantsnijders. Nederl. Tijdschr.

voor Geneesk. 1897. I. No. 21.

Das bei Diamantschleifern hAufige Berufsleiden besteht in einer links-

seitigen partiellen Ulnarisparalvse. Bei vom Verf. beobacbteten Kranken

war Srhwund des Interosseus l vorhanden, auch der Interosseus II war
etwas betroffen. Das Schleifen wird Qber einem HolzkAstchen von 8 cm
Breite ausgefuhrt. Der zu schleifende Diamant wird mit Kitt auf einem
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kurzcn Stab befestigt und von einem almlich ausgestatteten Stein bearbeitet.

Ersterer muss unbeweglich gehalten werden, wahrend der andere Stein be-

wegt wird. Der Stab mit dem zu schleifenden Stein wird mit der linken

Hand gefasst und der Zeigefiuger gegcn den Hasten und Stab gedruckt,

wahrend der Daumen sich gegen die Vorderflache des Hastens legt. Das

Schneiden wird durch kleine Bewegungen mit dem Stab der rechten Hand

ausgefuhrt. In der Haltung der Steine werden von den einzelnen Arbeitern,

welche „Roseu“ etc. herstellen, Unterscbiede gcmacht. Die Vorhersage

des Leidens ist gunstig; Behandlung geschieht mit Elektricitat.

G. Meyer.

(’ll. Rouget, Terminaisou des nerfs sensitifs musculaires sur les faisceaux

stries. Compt. rend. 1890, No. 2.

R. konnte mit der Methylenblaumethodc an lebeDden Muskeln der

Batracbier sensible Nervenendigungeu an den Muskelscheiden, aussen am
Sarrolemma (epilemmatiques) nachweisen, wahrend die motorischen End-

platten unmittelbar im Kontakt mit der kontraktilen Substanz stehen uud

innerhalb des Sarcolemma (hypolemmatiques) gelegen sind. Beide Nerven-

endigungen, die motorischen und sensible!!, liegen nicht an derselben Stelle

des gestreiften Mnskels, sondern in geringer Entfernung voneinander; die

sensiblen Nervenendigungen gleichen denen der Cornea und der Haut, wah-

rend die motorischen deutlich die Einrollung und Einsenkung des Axen-

cylinders und eine plOtzliche Zunahme des Durchmessers aufweisen. Wah-

rend die motorischen Kndigungen parallel zur Richtung der Muskelfasern

liegen, sind die sensiblen qtier oder transversal gelagert, und zwar minder

zahlreicb, als die motorischen. S. Kalischer.

S. Placzek, Intrauterin entstandene Armlabmung. Bcrl. klin. Wochenschr

1896, No. 41.

Bei einem ausgetragenen und normal geborenen Kinde wurde bereits

einen Tag tiach der Geburt eine I.ahmung des rechten Ober- und Unter-

arms bemerkt; dieselbe blieb wahrend der Beobachtung (6 Wochen) unver-

andert, war weder von Atrophie, noch von Veranderungen der elektrischen

Erregbarkeit begleitet. Auch anderweitige Stdrungen von Seiten des Nerven-

systems fehlten. Die Finger und das Handgelenk befanden sich in Flexions-

kontraktur. — Aetiologisch kam in Betracht, dass die Mutter wahrend der

Graviditat durch Fall und Stoss des Bauches verletzt wurde und dass ein

14jabriger Bruder des Knaben die Zeichen der cerebralen Kinderlahmung

mit Idiotie aufwies.

P. halt die Lahmung fur eine Monoplegia brachialis intra-uterinen Ur-

sprungs, die durch Verletzung erzeugt war. ' S. Kalischer.

T. K. Monro, Incontinence of urine inherited by an entire family from

their father. Lancet 1896, March 14.

Eine Familie, bestebend aus 5 lebenden Madchen und einem Hnaben

im Alter von 6—18 Jahren, litt, ebenso wie der Vater derselbeu, an Enu-
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resis nocturua bis uber die Pubert&t hiuaus; haufig trat auch bei Tage
eine Inkontinenz der Blase auf, so dass diese Kiuder fur Schule und Arbeit
vollig unbrauchbar waren. Bei zweien waren auch vorfibergehend Krampf-
anfitllc aufgetreten. Alle angewandteu Mittel bliebeu erfolglos.

S. Kalischer.

1) J. Dejerinp et I*. Pefreen, Sur un cas d’ophthalmoplegie externe

totale et de paralysie laryngee relevant d’une nevrite peripherique a
marche rapide chez un malade atteint de tabes au debut. Societe de
Biol. 1890, No. 27.

2) A. Habel, Tabes dorsalis und Wanderniere. Cbl. f. inn. Med. 1897,
No. 7.

3) Moxter, Beitrag zur Auffassung der Tabes als Neuronerkrankung. Zeit-

schrift f. klin. Med. XXIX. (3/4)

4) E. Schwarz, Ueber chronische Spinalmeningitis und ihre Beziehungen
zum Symptomenkouiplex der Tabes dorsalis. Wien. med. Blitter 1896,
No. 44/45.

6) P. W. Macdonald, Mental disease (not general paralysis) associated

with tabes dorsalis. Journ. of ment. sc. 1897, January.

1) Die Verff. beschreibeu einen Fall von Tabes, in welchem ira atak-

tischen Stadium bereits eine totale Ophthalmoplegia externa, eine I.arynx-

lhhmung und inspiratorische Dyspnoe sich entwickelten. Schon seit zehn
Jabren litt der Pat. an lanciuirenden Schmerzen. Die bulbiren Symptome
hatten sich sehr schnell in 2 Monaten entwickelt und zum Tode gefuhrt.

Die Sektion erwies eine parenchymatOse Neuritis der betroffenen bulbilren

Nerven in ihrem extramedullSren Verlauf; die Kerne der Augenmuskel-
nerven und des Vagus sowohl wie die intrabulbhren, intrapontilen und
pedunculiren Fasern waren vOllig intakt. Vielleicht hatte eine feinere

Methode der Ganglichzellen-Untersuchungen (NlSSL) auch an diesen Ver-

anderungen nachweisen kOnnen, allein dieselben konnten nicht bedeutender

Art sein. Die Autoren halten diese parcnchymateuse Neuritis fur heilbar

und glauben, dass der Kranke vielleicht durch eine zeitige Tracheotomie

zu retten gewesen ware. — Die Hinterstrange im Lumbalteil waren skle-

rotisch.

2) H. fand unter 08 Tabesfallen (24 Frauen und 44 Manner) 6mal
Wanderniere (also in 14,5 pOt. der Gesamratfalle) Diese 0 Falle betrafen

Frauen, also 25 pCt. der tabischeu Frauen. Von 5393 Frauen der Klinik

(Zurich) ohne Tabes hatten uur 63, also 1 pCt. Wanderniere. Die Tabes

scheint demuach ein begunstigendes Moment fur die Entstekung der Wander-

nieren zu liefern, sei es durch Starke Abmagerung, sei es durch Erschlaffung

und Herabsetzung des Tonus der Ligamente der Bauchorgane.

S. Kalischer.

3) Es haudelt sich urn den Fall einer 67jahrigen Patientin, welche

im Laufe von 4 Monaten an doppelseitiger Sehnervenatrophie, lancinirenden

Schmerzen, Giirtelgefuhl und Gesicbtsreissen erkrankte (die Patellarreflexe

waren vorhanden) und bei welcher die Autopsie nebeu Erkrankung der

peripheren Nerven eine ausgedehnte Pia-Erkraukung des Ruckeumarkes
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aufdeckte, auch sonst wird von Zeichen „tertiarer“ Lues gesprocben, der

Fall selbst aber ais Tabes cervicalis aufgefasst. Ini Sacralmark fanden

sich kleine Herde init aufsteigender Degeneration, sodann Krkranknngen

der hinteren Wurzeln und HinterstrSnge voui 6. Dorsalsegment aufw&rts,

Degeneration im Sehtraktus von den Gauglienzellen der Retina bis in den

Tractus opticus hinein. Der Verf. macht auf die Analogieen der beiden

hier erkrankten Neurone, besonders auf ihre gleichartige entwickelungs-

geschichtliche Stellung aufmerksam, nach welcher sowohl Retina wie

Spinalganglien Ausstulpungen sind, welche durch Auslaufer mit den ner-

vdsen Centralorganen in Beziehungen bleiben.

4) Der Vf. konnte 3 Falle anatomisch untersuchen, bei welchen intra

vitam die Zeichen einer Tabes bestandeu und der Tod durch intercurrente

Krankbeiten eintrat. In alien dreien waren Pupillenstarre, Myosis und
Westphal’sches Zeicben und teilweise noch andere Symptoroe der Tabes
vorhanden (Gurtelschmerz, Ataxie u. s. w.). Bei der Sektion fand sich

jedesmal eine Erkrankung der Meningen, Gefasse und hinteren Wurzeln

unter geringerer oder grfisserer Beteiligung des Markes selbst, und zwar
bisweilen in Form ganz typischer tabischer Degenerationsfelder, wie sie

im initialen oder etwas mehr vorgeschrittenen Stadium gefunden wird. In

einem Falle war die Natur der Meningitis und GefSsserkrankung eine deut-

lich syphilitische, in einem anderen vielleicht auf eine vorangegangene

Cerebrospinalraeningitis zu beziehen, im dritten Falle war die Aetiologie

unklar.

5) Der 39jahrige Patient, dessen Vorgeschichte unbckannt blieb, kam
mit der Diagnose Tabes und Paralyse in die Irrenanstalt. Dort warden in

der That Westpbal'sches Zeichen, Ataxie, Augenmuskellahmungen, Pupillen-

differenz und -starre, gefunden, aber seine seelische Stdrung bestand in

vagen Verfolgungsideen, Gehfirstauschungen und ab und zu auftretenden

Erregungszustinden — nichts in seinem Verhalten sprach aber fur De-

mentia paralytica. Er starb nach eiDcm Krampfaufall. Man fand einen

starken Hydrocephalus, die gewdhnlichen Zeichen der Tabes ini Rucken-

raark und Atrophie in der Rolaudo'schen Region der grauen Rinde (! Ref.)

— angeblich aber keine Zeichen der Paralyse (die mikroskopischen Unter-

suchungsresultate sind nicht ausfuhrlich erwahnt!). Der Verf. bestreitet,

dass es sich hier uni einen Fall von progressiver Paralyse gehaudelt babe,

und betont die Wichtigkeit, nacbgewiesen zu haben, dass geistige Sterling

bei Tabes nicht ohne Weiteres fQr Paralyse sprSche. M. Brascli.

1) 11. Higier, Alexia subcorticalis (Wernicke). Beitrag zur Kenntnis der

Alexie, Agraphie, Dyslexie, optischen Aphasie und Seelenblindheit.

Petersb. mcd. Wochcnschr. 189(3, No. 24—26.

2) W. P. Morgan, A case of congenital word blindness. Brit. med. journ.

1896, Nov. 7.

1) I. Bei einem 32jahrigen Manne wurden beobachtet: Hemianopsia

dextra, Alexie und Agraphie, Kopfscbmerzen, Erbrechen, Benommenheit,

doppelseitige Stauungspapille, spater rechtsseitige Hemiparese und Par-

aphasie. Ex adjuvantibus (Quecksilber und Jod) musstc die Diagnose auf
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ein Gumma in dor Gegend des Gyrus angularis gestellt werden. — II. Der
SOjahrige Mann bekain ein Jahr nacbdem er sich luetisch inticirt hatte,

Ruckenmarkserscheinungen (Meningomyelitis), welche auf Quecksilber und
Schwefel wichen. Nach l'/j Jabren trat Hemiplegic, Doppelsehen, spater

Sehschwiiche und doppelseitige Augenmuskellahmung ein, nach einiger

Zeit wurdeu rechtsseitige Hemiopie, partielle Seelcnblindheit, optische

Apbasie und Dyslexie konstatirt. Eine spezifische Kur brachte manche
Symptome zum Schwinden, u. a. auch die intercurrent aufgetretenen

Zeichen akuten Hirndrucks und eiuigc spinale Symptome, aber die Am-
blyopie, das Westphal’sche Zeichen, die Irapotenz, die Alexie und Agraphie
biieben bestehen.

Auf die Schlussfolgerungen , welche H. am Ende seiner Arbeit zu-

sammenstellt und welche manches interessante Streiflicht auf die Patho-

logic der complicirteu Stflrungen werfen, kann hier nur hingewiesen

werden.

2) Die Bezeichnung des folgenden Falles als eines Beispiels von an-

geborener Wortblindheit erscheint vfillig verfehlt, da eben jeder Mensch
wortblind geboren wird; der Fall selbst ist aber sehr interessant. Er be-

trifft einen 14 Jahre alien Ktiaben, geweckt und intelligent, welcher schon

unter grossen Schwierigkeiten die Buchstaben lernte. Er konnte sie

schliesslich lesen und schreiben, dagegen war es unmfiglich, ihn Worte
schreiben und lesen zu lebren. Nur bei den einfachsten, „and“, „of“,

„the“, gelang es. Er konnte dagegen Ostellige Zahlcn lesen.

Sonstige Abnormitaten (Lahmungen, Gesichtsfelddefekte etc.) fehlten.

Der Verf. vermutet eine Aplasie des Gyrns angularis sinister. Der Fall

ist deshalb von Interesse, weil andere Erfahrungen lehren, dass im Kindes-

alter bei vorhaudener Uebung andere Hirnteile vikariirend eintreten.

M. Brasch.

K. Hahn, Die Aspirationsbehandlung der Leistenbubouen. (Aus dcrAbteil.

des Dr. Engel -Reimers.) Mitteil. aus d. Hamb. Staatskrankenanst. I.

S. 891.

Das vom Verf. in etwa 200 Fallen angewandte Verfahren besteht darin,

dass der Eiter des fluktuirenden Bubos mit Curschmann'scher Spritze

aspirirt und hierauf die AbscesshOhle mit steriler phvsiologischer Kochsalz-

19sung so lange ausgespult wird, bis die Spulfltissigkeit mOglichst klar ist,

jcdenfalls keine Gewebsfetzen mehr enthalt. Auf die Einstichiiffnung kommt
sodann ein Jodoformgazebausch, daruber Zinkpflaster und ein einfacher

Druckverband. NVenn nOtig, wird die kleine Operation wiederholt Nach

dieser Method e wurden im letzten Jahre fiber 70 pCt. der Kranken geheilt,

und zwar a
/4 von ihnen (lurch eine einmalige Aspiration. — Indicirt ist

das Verfahren bei fluktuirenden Bubonen mit totaler Vereiteruug der ober-

flachlich gelegenen Drusen, wahrend bei sehr tiefliegenden Oder in ihrer

Hauptmasse noch erhaltenen Drusen ein Erfolg nicht zu erwarten ist.

H. Muller.
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F. llloebaum, Syphilis in Nase, Kachen, Ohr und Auge und die Behand-

luug derseiben, insbesondere die Chromwasserkur. Neuwied, Berlin, Leipzig

1897. Heuser's Verlag. 61 Ss.

Verfasser giebt — ohne Neues von Bedeutung iu bieten — einen ge-

drangten Ueberblick fiber die sypliilitiscben Erkrankungen von Nase,

Racben, Ohr und Auge. M it der Gunz'scben Chromwasserkur will er in

mehreren Fallen von schweren, meist tertiaren Affektionen der genannten

Organe rasche Erfolge erzielt baben, nachdeui Quecksilber und Jodkalium

versagt hatten; indess giebt Verfasser selbst zu, dass seine Erfabrungen

nicht ausreichen, uni bestimmte Indikationen fur diese Bebandlungsmethode
aufzustellen. H. M filler.

Filliet et Souligoux, Mdtrite parenchymateuse hemorragique (sclerose

uterine). Progres med. 1897, No. 19.

Verff. versteben enter metrite parencb. eine Entziindung des ganzen

Uterus, ahnlich der interstitiellen Myocarditis, nur dass natfirlich, den ver-

schiedenen Funktionen eutsprecbend, die funktionellen Zeichen daffir ver-

schieden sind. Die Hauptsymptome der Metritis parench. sind Schmerzen

und Blutuugen, und da gegen diese letzteren in diesem Fall das Curette-

nent keine ersichtliche heilende Wirkung habe, so wiirde die Erkrankung

oft fur ein Fibroin gehalten.

Die AfTektion kann 2 Typen darstellen. Einmal beginnt die lufektion

acu Collum, von einem Riss infolge einer Geburt ausgehend. In diesem

Fall macht sie das Collum fest, holzig und leiclit blutend und wird oft

fur Epitheliom gehalten. Im zweiten Fall sei die Infektion eine ab-

stcigcnde, ausgehend von einer eitrigen lufektion der Tuben, die wohl

puerperalen Ursprungs sei, wodurcb der Cterusmuskel sich totaliter durch

sein Gefassnetz und die begleitenden Lyinpbbahnen inlicire. Dann beob-

achte man die von Pilliet schon bescbriebenen Formen von Geffisssklcrose,

die klinisch durch Hfimorrhagieen zu Tage traten.

In diesen Fallen kfinne allein die Enfemung des ganzen Organs wir-

kungsvoll sein; denn wenu man die kranke Tube allein entferne, da diese

vielleicht allein mitunter die Aufmerksamkeit auf sich lenktc, so fahre

der zurfickgebliebene Uterus fort zu schmerzen und zu bluten.

Von grosser Wichtigkeit sei die histologische Kenntnis der Erkran-

kuDgen. Diesclbe sei sehr leicht, und wenn man die Bilder nur einmal

gesehen habe, kautn zu verkennen. Man mussu Schnitte durch das Uterus-

horn machen, um dadurch den intrauterinen Teil der Tube zu erhalten,

ferner Schnitte durch den mittleren Teil des UteruskSrpers, wodurcb man
die Mucosa erhalte, und endlich durch den cervicalen Teil.

Es werden dann einige Falle angefuhrt, in welchen zuerst auch eine

falsche Diagnose gestellt war und wo man erst durch den histologiscben

Befund mit Sicherheit das wirkliche Leiden erkannte. A. Martin.

Glaevecke, Ueber Impetigo herpetiformis. Eine seltene Hauterk rankung

der Schwangeren. Archiv f. Gynlk. LII. S. 18.

Bei der vom V’erf. beobacbteten Pat. trat der Impetigo herpetiformis

im 5.— C. Monat der 9. Graviditat auf. Es bestanden Fieber, Schuttel*
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froste und Bronchitis. Ausser Kopf, Unterschenkel, Vola manus. Inguinal

fatten und Ellbogen war schiiesslich der ganze Korper befallen. Recht-
zeitig erfolgte die Geburt eines 8 Pfiiud schweren, gesunden Madchens.
10 Wochen nacb der Geburt war die Hautkrankheit geheilt. — Vf. stellte

20 Fiille aus der Litteratur zusammen, darunter nur 2 bei MSnnern, die

anderen fast ausnahmslos bei Schwangeren. Die anfangs befallene Stelle

ist die Genitocruralgegend. Neben den pustulosen Efflorescenzen treten

Erythem und Urticaria vor. SchuttelfrOste, Fieber von intermittirendem

Cbarakter, Schlaflosigkeit, Delirien, Jucken, Diarrhceen und Laryngitis,

Bronchitis, pareucbymatOse Nephritis bezeichnen den Verlauf. Nie endet

die Krankheit vor der Geburt. Diese erfolgt stets zu friih. Die Fruchte

sterben vorher und werdeu macerirt geboren oder sie kommen lebensschwach

zur Welt. Vom Impet. herp. zeigen sie nichts. Wahrscheinlich handelt es

sicli urn einen primer septischen Herd in den Genitalien, der die pySmische

Pustulose der Haut hervorruft. Die Differentialdiagnose gegenflber der Der-

matitis herpetiformis, D. pustutosa chronica oder des Pemphigus vegetans

ist durch das Auftreten des Fiebers und der oben genanntcn schweren A 11-

geineinsymptome gegeben. Von 20 Fallen endeten 16 = 80pCt. Ictal. Thera-

peutisch kommen am ehesten noch protrahirte und permanente Bader in

Frage. Da iin Beginn der Erkrankung die KOrperkrSfte noch nicht erschupft

sind, ist mOglichorweise eine Unterbrechung der Gravidit&t durch kfinstliche

Fruhgeburt von Nutzen. Auch der kfinstliche Abort kann berechtigt sein,

P. Strassmann.

1). Hellin, Ueber den wirksamen Bestandteil der Schilddruse. Archiv f.

exper. Path. u. Pharm. XL. S. 121.

Die bei Schilddrusenffltterung stets bei Hunden beobachtete Steigerung

der Pulsfre«|uenz, welche verhaltnismlssig rasch eintritt, wird dazu be-

nutzt, urn die wirksame Substanz zu bestimmen. M it Hiilfe dieser Pnls-

stcigerung wird die wirksame Substanz Schritt fur Schritt verfolgt in Be-

zug auf ihr Verhalten gegen LOsungsmittel, Reagentien und gegen die ver-

schiedenartigsten Einwirk ungen, um so ihre Kigenschaften kennen zu lernen

und sie schiiesslich zu isoliren. Es handelt sich um eine feste Yerbindung

des Jods mit einem EiweisskOrper. Das Resultat stiramt mit dem von

Baumann auf anderem Wege gefundenen uberein. Verf. hatte seine Arbeit

schon vor der VerOffentlichung von Baumann begonnen.

Bei der Schilddrusenfutterung wurden bei Hunden mehrere Male Lah-

mungen und einmal ein Todesfall beobachtet. Dies rnahnt, in Ueberein-

stimmung mit einzelnen Beobachttingen anderer Autoren am Menschen, zu

einer gewisseti Vorsicht bei Anwendung des Mittels. Verf. glaubt wegen

der Einwirkung auf den Puls das Mittel eventuel) empfehlen zu kflnnen:

bei funktionellen Brai.ycardien und bei I^ebererkrankungen, bei welchen der

Puls sehr verlangsamt ist. Nach seinen Erfahrungen sind kleine, aber

hSufige Dosen besser, als einmaligc grosse, was ja auch mit den Erfah-

rungen der Praxis ubereinstimmt. Wendelstadt (Bonn).

Kingendungen fiir das Centml Matt warden an die Adresa« de» Urn Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W„
Franzo*ische 8trasse 31) oder an die Vertagshandlung (Berlin N\V., Unter den Linden 68) erbeten.
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Inliult: Henbiqoks, Die reducirenden Stoffe des Blutes. — Sal-
kowski, Ueber die Kriiger-WullTschc Metbode. — Schlossmann, Ueber Escls-

milch. — Bosk stein, Ueber Fleischersatzmittcl. — Wild, Die Entstehung der

Miliartuberkulose. — London, Impragnirmethode von Gefassen und Nerven zum
Photographiren mit Rontgen-Strahlen. — Sassk, Ueber Cysten der Mamma. —
Bottini, Ueber die galvanocaustische Behandlung der Prostatahypertrophie. —
Foidibt, Fall von Enohondrom dor Wirbelsaule. — Uhthoff und Axenpeld,
Zur Bakteriologie der Keratitis. — Pbrlia, Stereoskopische Bilder fiir Schielende.
— Snkllkn, Ueber Ervthropsie. — Hezold, Die Feststel lung einscitiger Taub-
heit. — Obtnek, Kecurrenslahmucg bei Mitralstcuose. — Dorck. Actiologie dor

Pneumonie im Kindesalter. — Bettmann, Harnstoff als Diureticum. — Swo-
boda, Zur Aeliologie der Mclaena. — Sciirkiiiek, Ueber einen Phytobezoar im
Magen. — Dkbcuu und Spillek, IIuismans, Fiillc von Syringomyelic. —
Oppenheim und Cassises, Zur Lehre von dcr progrcs.sivcn Muskclatrophie. —
Sack, Fall von Dermatitis bullosa maligna. — Fhieiibich, Bernhardt, Falle

von Pachydcrmie bei babituellem Gcsichtserysipcl. — Bkuttneb, Ueber Ulcera

rotunda vaginae. — Neumann, Zur KenntLs der Blasenmolcn. — I.indenthal,
Zur Aetiologie der Kolpohvperplasia cystica. — Halbkbtsma, Behandlung der

Eclampsie. — Jordan, Tubengraviditat in ciner Leistenhcrnie. — Law, Anti-

-treptococcenserum bei scptischer Peritonitis.

V. Henriques, Ueber die reducirenden Stoffe des Blutes. Zeitschr. f. phvs.

Chem. XXIII. S.244.

Wie Verf. ausfuhrt, wird bislter bei der Bestimmung des Zuekers ini

Blut das leicht Zucker abspaltende Jecorin, welches Drkchsel in der

Leber entdeckt, BaLTU dann auch im Blut aufgefunden hat, von den moisten

Autorcu uberhaupt niclit berucksichtigt. Verf. hat nun ein Verfabren aus-

gearbeitet, bei welchcm einerseits der prilformirte Zucker bestim nit wird,

andererseits der aus dem Jecorin durch Erhitzeu mit SchwefelsHurc abspalt-

bare „Jecorin Zucker“. Das Verfahren besteht im Wesentlichen darin, dass

das Bint mit Alkohol absolutus gefallt wird, welchcr sowohl den Zucker als

das Jecorin aufnimmt, der Alkoliolauszug verdunstet und der Kuckstand

mit Aether bebandelt, in den nun das Jecorin ubergeht, w&hrend der

Traubenzucker in dcr wSsserigen Losung bleibt. Der Aelherauszug wird

XXXV. Jabrgang. 54
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verdunstet und das zariickbleibende Jecorio durch Digeriren mit 2l
/i prof.

SchwefelsBure gespaltcn. Bei Hunden fand sich non stets weit mehr

Jecorin-Zucker, wie prilformirter Zucker, etwa in deni Verliiltnis von 5:1.

Die Quantitat dcs praformirten Zuckers war uberbaupt stets sehr gering:

zwischen 0,010 bis 0,045 pCt., ja mitunter, nach starken Blutentziehuugen,

war gar kein praformirter Zucker nachweisbar. Die von verschiedeoen

Seiten angegebene Steigerung des Zuckergebaltes des Blutes nacli starken

Aderlftssen betrifft nach Verf. nur den Jecorin-Zucker, nicht den praformir-

ten. Das letzterc gilt jedoch nach 2 Versuchen nicht ffir Kaninchen: bier

fand sich der praformirte Zucker gesteigert. E. Salkowski.

E. Salkowski, Deber die Kriiger-WnlfTsche Methode zor Bestimmung der

AlloxurkSrper im Ham. D. nied. Wochenscbrift 1897, No. 14.

Ref. hat die Frage untersucht, warum das Kruger -WulfFscbe V'erfahren

zur Bestimmung der Alloxurkorper im Ham so erheblich hShere Wertbe

giebt, als die Silberfallung. Ks war zun&chst die Mbglichkeit in Betracht

zu ziehen, dass die Alloxnrbasen durch das Kriiger-WulfFsche Verfahren

volistSndiger gef&llt werden, als durch das Silberverfahren, Die Filtrate

der Silberfallung atis je 1 Liter Harn warden daher nach Kruger-Wulff be-

handelt. Dabei ergaben sich allerdings regeimSssig noch Spuren von Xan-

thinbasen, welche der F&llung durch Silber entgangen sind, diese sind aber

so gering, dass die Diflferenz dadurch nicht aufgeklSrt wird. Weiterhin

wurden in mehreren Versuchen aus 1 Liter Ham die AUoxurbasen nach

Kruger-Wulff gefallt und isolirt: cs ergab sich, dass diese vollstUndig oder

so gut wie vollstSudig auch durcli SilberlOsung filllbar sind. Daraus geht

hervor, dass die viel hOheren durch das Kriiger-WulfFsche Verfahren er-

haltenen Zahlen nur dadurch zu erklilren sind, dass bei diesem Verfahren

aucli andere, nicht in die Reihe der AUoxurbasen gehSrende stickstoff-

haltige KOrper gefSilt werden. Ref. ist ausserdem der Ansicht, dass das

Kruger-Wulff’sche Verfahren durchaus nicht so leicht genau ausfuhrbar

ist, wie in der Regel angenommen wird, gewisse Fehler sogar sehr schwer

zu vermeiden sind. E. Salkowski.

A. Schlossmann, Ueber Eselsmilch. Zeitschr. f. physiol. Chem. XXIII.

S. 258.

Vf. hat an einer grossen Anzaht von Proben von Eselsmilch deu Fett-

gehalt und N-Gehalt bestimmt und schor^ dadurch feststellen konnen, dass

die noch vielfacb bebauptete Aehnlichkeit zwischen Eselsmilch und Frauen-

iniich durchaus nicht besteht. Namentlich ist der Fettgehalt der Esels-

milch viel geringer; er betragt im Durchachnitt nur 0,384 pCt., und wah-

rend in der Prauenmilch auf 1 g Felt 0,34 N-haltige Substanz kouunt, be-

tragt dieses Verhaltnis in der Eselsmilch 1 : 4,2. Ferner sind von deni Ei-

weiss der Eselsmilch etwa */4 Casein, *
, Albumin, der Uehalt an Pbosphor-

fieiscbsaure 0,121 pCt. Von einem Ersatz der Fraaenmilcb durchEsclsmilch

kann also absolut nicht die Rede sein, sclion der geringe Fettgehalt scbliesst

dieses vollst&ndig aus. E. Salkowski.
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K. Bornstein, Ueber Fleischersatzmittel. Berlin, klin. Wocbenschr. 1897,

No. 8.

Verf. hat an sich selbst drei Versuchsreihen fiber den Nahrwert von

Nutrose (Caseinnatrium), Pepton- Liebig, Somatose und Aleuronat ange-

stellt. Die erste 19t&gige Reihe zerf&llt in 6 Perioden, in deren erster,

d jitter und fOnfter Fleich, in deren zweiter und vierter Nutrose, in deren

secbster Pepton gereicht wurde, und zwar derart, dass von 250 g Fleisch

100 g durch die genannten Mittel ersetzt wurden.

In den Fleiscbpcrioden wurde der N zu 84 pOt. resorbirt, in den

Nutroseperioden zu 86,84 bezw. 87,5 pCt., in der Peptonperiode 82,89 pCt.

Wahrend also Nutrose noch etwas besser als Fleiscb ausgenutzt wurde,

war die Resorption des Peptons etwas geringer. — In der zweiten Ver-

suchsreibe wurde Fleisch vollkommen durch Nutrose und woiterhin durch

Somatose ersetzt. Die Ausnutzung des Fleisches betrug bier nur 77,5 bis

81,7 pCt., die der Nutrose 85 pCt., die der Somatose 42,2 pCt.; dabei er-

zengte letzteres Mittel, wie schon vielfach beobachtet, diarrhoische Ent-

leerungen.

Endlich in der dritten Reibe wurde Fleisch durch Aleuronat ersetzt,

sodass die Nahrung eine rein vegetabile war. Die Ausnutzung war 86,9 pCt.,

also eine gute. Trotzdcm sank der Stiickstoffansatz, der bei der vorher-

gehenden Fleischnahrung 1,17 g N betragen liatte, auf 0,12 g herab.

Bemerkenswert ist noch, dass die Kotmenge bei Aufnahme von Nutrose

und Aleuronat geringer war, als bei Fleischnahrung; hier lag sie zwischen

28,5 und 31,5, dort zwischen 24,3 und 25,3 g. A. Loowy.

0. Wild, Ueber die Entstehung der Miliartubcrkulose. Virchow’s Archiv.

Bd. 149. S. 65.

Die akute allgemeine Miliartuberkulose entsteht durch Ablagcrutig ini

Blute kreisender Bacillen in die verschiedenen Organe. Die Frage, waruin

nicht jedesmal, wenn Tuberkelbacillen in den Kreislauf geraten, eine Miliar-

tuberkulose entsteht, beantwortet Weioert damit, dass nur bei der Ein-

schwemmung einer genugend grossen Zahl von Bacillen die Miliartuber-

kulose sich entwickeln kaun. Der die Quelle der Allgeineinerkrankuug

darstellende pathogene Herd muss ill tore Tuberkel aufweisen, als die akut

entstandenen MiliarknOtchen; die Tuberkelentwickelung muss in einer Vene

oder einem grossen Lymphgang stattfinden oder in solche nicht obliterirte

Gefftsse hineinreichcn. Die Tuberkeleruption muss so stark sein, dass sie

einen reichlichen Eintritt von Gift in das Blut erklarlich macht; es muss

eine Koramunikation des Giftes mit dem Gef&ssluinen existiren. Die Venen-

tuberkulose darf nicht in einer Pfortadcrwurzel sitzen.

Es bleiben nun aber 30—50 pCt. aller Fitlle von akuter allgemeiner

Miliartuberkulose, bei denen die genaueste Untersucbung keinen groben

Einbruch von Tuberkelbacillen in die Blutbahn nachweiscu kann, und es

geht niebt an, in alien diesen Fallen ein Uebersehen des pathogenen Herdes

anzunehmen. Da nun die bisher beschriebenen priniarun Horde uberbaupt

nur selten einen niassenhaften Einbruch vou Tuberkelbacillen in die Blut-

bahn erkl&ren, so muss man annehmeu, dass auch sparliche, im Blute

54 *



852 Loudon. — Sasse. No. 49.

kreisende Bacilien zur Erzeugung einer akuten allgenieinen Miliartuber-

kulose geniigen, weno ihnen durch veriinderte Disposition dcs Individuums

die Bedingungen zu rascher Vermebrung gegeben werdeu. Mit dieser An-
nabme lassen sicb die klinischen Beobachtungen gut vereinigen. Die

Quelle dieser geringen Zabl in das Blut gelangender Bacilien kdnnen in

einer Reihe von Fallen die von Wbigert beschriebenen Einbrucbsstellen

in das Gefasssystem sein. M. Rothmann.

E. S. London, Ueber die Anwendung der Impragnirmetbode beim Plioto-

grapbiren der Gefasse und Nerven mit Rflntgen’schen Strahlen. Cbl. f.

allg. Patbol. u. patbol. Anat. 1897, 15. Juni.

Nachdem Verf. bercits frQher nachgewiesen hatte, dass Organstiicke

nach Impragnirung mit Sublimat die ROntgen-Strahlen starker absorbiren,

konnte er deutliche Abbildungeu der Gefasse durch Injektion mit Gyps
mit Carmin, Quecksilber, Wacbs, Lftsnng mit suspendirtem Bronzepulver,

Arg. nitr.-UOsung mit nacbfolgender SchwefelkohlenstofFbearbeitung erhal-

ten. Nach Injektion einer 5proc. SublimatlOsung in die V. jugularis ext.

des lebenden Kaninchens liess sicb eine Abbildung der feinsten Verzwei-

guugen der Lungengefasse erzielen; auch die Gefassverzweigungen des Ohrs

und des Mesenteriums waren nach Durchspulung mit 5proc. Sublimat deut-

lich zu erkennen.

Nervenstiicke (N. ischiadicus des Frosches) sind nach Impragnirung

mit 1 proc. OsmiumlOsung undurcbdringlich wie Knochen fiir die ROntgen-

Strahlen. Derart behandelte Nerven sind daber mit alien ibren Verzwei-

gungen zu photographiren. Vf. legle die untere KOrperhalfte eines Frosches,

der die Hunt abgezogen war, nach Eutfernuug der Eingeweide und Repa-
ration der Nn. ischiadic!, tibiales, sacrales und perinei mit ihreu Verzwei-

gungeu auf 13 Stundeu in uach RaNVIER verdunntera Alkohol, dann zvvei

Minuten in 1 proc. Osmiumsaure, spulte in Wasser ab, photographirte mit

Riintgen-Strahlen und erhielt die Versweigungen der oben genannten Ner-

ven in deutlicher Abbildung. M. Rothmann.

F. Sasse, Ueber Cysten und cystische Tumoren der Mamma. (Aus der

chir. Univcrsitfitsklinik des llerrn Geh.-Rats v. Bergmann.) Arch, fur

klin. Chir. L1V. S. 1.

An der weiblichen Brustdruse untcrscheidet Vf. mit Billroth Cysten

ohne soustige Neubildung und cystische Tumoren, in denen die Cysten-

bildung nur einen Teil der Gescbwulst darstellt. Zur ersteren Gruppe ge-

hOren u. A. Cysten heterogener Herkunft, wie Atberome, Dermoide, Echino-

coccen, ausserdem solcbe Cysten, welche sich im Bindegewebe der Mamma
ohne Beteiligung des Driisenapparates, gewChulich nach einem Trauma,

entwickeln. Verf. fubrt diese Abart vod Cysten an und glaubt, dass die

Oel- und Fettcysten der Mamma auch hierher gehOren. Von den eigent-

lichen homogcnen, vom Drusenapparat stammenden Cysten, die allenthalbeu

in der Mamma vorkommen, sind die bekauntesten die gewOlinlich unter-

halb der Warze sitzendeu Retentionscysten. Am hautigsten findet man sie

bei Carcinoma mamma, bei dem sich aber ausserdem auch multiple ander-
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weitige Cysten uuter und in der Peripherie der Druse finden. Am aller-

h&ufigsten sind aber diejenigen Cysten, welche man kurz als „maladie

kystique des mammelles 11 (Recius) bezeichnet, uber deren Genese aber die

Ansichten auseinander gehen (von Schimmelbusch als Cystadenom ange-

sprocben). Aus 8 vom Verf. naher untersucbten Fallen geht hervor, dass

es sieh bier um 2 Gruppen von Cystenbilduug liandeit. In der Halfte der

Fade handelt es sich um einen chroniscben interstitiellen Prozess, der zur

Abschnurung bezw. Erweiterung der Ausfuhrungsgange fuhrt. In der andern

Halfte dagegen besteht eine Mastitis cystica chronica auf Grund eines epi-

tbelialcn Wuchernngsprozesses, speziell der Acini. Es besteht nur ein

gradueller Unterschied von Cystadenoma proliferum und ist die ganze

Mamma cystisch verandert. Mehr als Ausnahme (in 2 Fallen) fand Verf.

die Entartung auf einen Rezirk beschrankt, ebenso war in 2 Fallen die

Verbreitung der Cysten nur eine Komplikation des Krebses, wobei einmal

der Krebs vom Epithei einer grossen Cyste ausging. Beim Vorwiegen einer

wenig grflsseren, znweilen sebr scbnell wachsenden Cyste kOnnen die klei-

neren vor der Operation sich der Diagnose entziehen. Charakteristisch ist

mancbinal, dass cine Brust nach der andern erkrankt, doch ist anscheincnd

einseitiges Auftreten kein Grund dagegen, die Diagnose zu stellen. Das

Alter der Patt. schwankt sehr; vor dem 30. Jahre ist die Krankheit sehr

selten. Schwangerschaft und Wochenbett sind ohne Einfluss auf die Ent-

stehung; eine Patientin hatte vor 20 Jahren eine Entzundung gehabt. Ob
Krebs von atiologischer Bedeutung ist, oder nicht umgekehrt sich aus der

Cyste entwickelt, muss Verfasser nach seinen Beobachtungen unentschiedcn

lassen.

Von den eigentlichen cystiscbcn Tumoren der Mamma ist vom Cysto-

sarkom (= Fibroadenom) das intracanaliculAre Cystadenom zu sondern.

Erstere (auch als Cystosarcoma phylodes seit J. MOllek bekannt) sind

abgekapselt, dagegen haben 4 einschlSgige, vom Verf. eingehend bericbtete

Falle das Gemeinsame, dass sich meist in den grOsseren Ausfuhrungs-

gangen adenomatOse M&ssen bilden, die erst sckundar zur Erweiterung der

betreffenden G5nge fuhren. Vom intracaualiculftren Carcinom unterscheidet

sich diese Gesclnvulstform dadurch, dass die Adenome niemals das ura-

liegende Gewebe infiltriren. Sehr charakteristisch war die Sekretion eines

hamorrhagischen, einmal sogar rein blutigen Sekrets aus der Mammilla.

Die 4 betreffenden Patientinneu standen jenseits der mittleren Lebensgrenze;

von anderen Seiten werden solche von 29 und fiber 60 Jahren angefuhrt.

Druseninfcktion oder Verallgcmeinerung der Erkrankung traten nicht auf,

wohl aber bei ungenOgender Excision brtliches Hecidiv. Besonders zu

unterscheiden sind noch das Cystoadenoma (circumscriptum) tubulare und

das Cystoadenoma proliferum destruens malignutn. Letzteres ist zwar noch

kein Krebs, kann aber mit alien Merkmalen desselben auftreten und als

Recidiv ein Carcinom haben. Die eigentlichen Cystocarcinome, bisher nur

von Waldf.YER gesehen, vom Verf. in 2 Fallen beobachtet, unterscheiden

sich in nichts vom echten weichen Carcinom. P. Giiterbock.
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K. Bottini, Die galvanocaustische Diiirese zur Radikalbehandlung der

Iscburie bei Hypertrophie der Prostata. Tecbnische Betracbtungeo und
klinische Bemerkungeo. Arch. f. klin. Cbir. LIV. S. 98.

B.’s l&ngere Arbeit uber die galvanocaustiscbe Behandlung der Pro-

statahypertropbie enthalt einen historisch-kritischen Teii, in welchem sich

B. uber die geringe Verbreitung des von ihm seit 25 Jaliren geubten Ver-

fahrcns bekiagt, und einen von 3 Operationsgeschicbten begleiteteu chirur-

giscb-technischen Abschnitt. Nur dieser kann Gegenstand eines Referates

sein; wenn dasselbe Vielen ungenugend erscheint, so liegt das an der wenig

befriedigenden Darstellung des Originates. Man kann wobl sagen, dass

keine einzige Bescbreibung vOllig verst&ndlicb ist. Der Autor bezieht sich

auf friihere Verflffentlichungen, obiio sie zu citiren. Von der von aussen

abgcbildeten neuen Batterie heisst es, dass sie nach deni Typus der fruheren,

jedocb in grOsseren Verbaltnissen uud mit bedeutsamen Verbesserungen ge-

baut ist. Sie hat besondere Platten, die bis jetzt noch nicbt angewandt

wurdcn und eine Capacitkt besitzen, wie sie bis jetzt noch kein

Typns erreicht bat. Die Anordnung ist so, dass jeder Kontakt vermieden

ist, wodurch sicb die Batterie entladen wurde. Die Batterie wiegt mit

deni Kasten 15 kg, bat 140 Ampere-Stunden und 4 Volts; Beleuchtung

kann getrennt oder mit der therniischen VYirkung statt haben, ohne dass

die thermisclie Kraft geschwacht wird. Die Batterie lasst sich als Kette

oder Siule anordnen, was durcb einen Zeiger angezeigt wird. Durch einen

graduirten Rheostaten kann man beliebig die Hitze des Brennens abstufen,

die dann stundenlang miver.lndert bieibt. Das Laden der Batterie geschieht

obne den Deckel abzunehmen durch eine Bunsen- Batterie, eine Dynamo-
maschine oder den Drabt der Offentlicben Elektrizit&tswerke. Ein kleineres

Modell ist mehr fur Beleuchtungszwecke zu empfeblen. Fur alle ernsteren

Operationen muss man so viel thermisclie Kraft haben, urn ein Messer oder

eine Scblinge von 1 mm Durchmesser gliihend zu machen. Die Instru-

inente sind noch die alten, doch zieht B. neuerdings den Incisor vielfach

dem Cauterisator vor, von dem er ausser einer der Mercier’schen Sonde

entsprechenden Form eine mit einer 6 cm I&ngern Stangc verwendet. Vor
jeder Applikation werden die Iustrumente an einem Bausch feuchter Gaze,

einer KartofFel oder einem Apfel geprobt. Betreffs der Wirkung der Cau-

terisation betont B., dass der Operirte erst nach 14 Tagen (nach Schorf-

abstossung) spoutan urinirt, die voile Heilwirkung aber erst nach 1 Monat

eintritt. Zur Vorbereitung ist die Blase zu entleeren und 1 proc. Lusting von

salzsauretn Cocain 6 Minuten in der HarnrOhre zu belassen. Zur Nachkur
wird alle 24 Stunden 4 mal mit einem Nelaton die Blase geleert, sp&ter

durch Aiisspiilung mit 4 proc. Borlbsung der Abstossung der Schorfe nach-

geholfen. Da die Operation vfiliig aseptisch, fehlen alle Reaktionserscbei-

nungeu. Die bei voluminOser Hypertrophie und Anschwellung der oberen

Prostatagegend vorzuziehende Incision bietet keine Besonderheiten. Gelingen

der Operation und Vermeidung stQrender Zwischenfalle, wie es B. stets ge-

gluckt, hilngt von der genauen Vorprnfung und der Ueberwachung der

Fuuktion des Brenners und des Kuhistroms with rend der Operation ab.

P. Gftterbock.
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O. Foedert, Enchondrom der HalswirbelsHule. D. Zeitschr. f. Chir. XLV.
S. 154.

Bei einem 35jfihr. Kranken liat sick ini Verlaufe von 3 Jahren unter

Luft- und Schlingbeschwerden eine weiche, elastische Geschwulst am Raise

entwickelt. Die Kranke ging 3 Tage nacb Ausfuhrung der Tracheotomie

zu Grunde. Die Sektion ergab ein Enchondrom, dessen Basis der KOrper

der Vertebra prominens bildete. Der Tumor wuchs aus dem WirbelkOrper

hervor und seine unmittelbar hier angelagerten centralen Partien waren

verknOchert. Auf dem Durchschnitt sah man zablreiche, durch binde-

gewebige Septa gebildete Hohlraume, die mit enveicbten Massen erfullt

waren und mit Partien von homogenem Aussehen abwechselten. Bei der

mikroskopischen Dntersuchung des 12 cm langen, 9 cm breiten und 4*/* cm
hohen Tumors land sich oberflachlicb ein ziemlich dickes Stratum parallel

gelagerten Bindegewebes mit eingestreuten elastischen Fasern und teilweise

auftretender kleinzelliger Infiltration. Bindegewebige, zum Teil nicht vas-

cularisirte Septa zogen in die Tiefe. Die Geschwulst bestand aus hyalinem

Knorpe! mit den fur das Ghondrom typischen Metamorphosen (Auffaserung

der Grundsubstanz, Kalkablagerung, schleiinige Degeneration). Stellen-

weise war durch die Auffaserung der Grundsubstanz eine alveolSre Grup-

pirung der Zellen gegeben. Joach i msthal.

W. Uhthoff und Th. Axenfeld, Weitere Beitrage zur Bakteriologie der

Keratitis der Menscheu, insbesondere der eitrigen. v. Graefe’s Archiv f.

Opbthalm. XL1V. (1.) S. 172.

Die Verff. untersucbten 68 Falle von Keratitis, darunter 34 Falle von

typischem Ulcus corneae serpens bakteriologisch. Fast in alien Fallen,

wo die klinische Diagnose des typischen Ulcus corneae serpens festgestollt

werden musste, fand sich der Frankel-Weichselbaum’sche Diplococcus

(Pneumococcus), und zwar in der bei weitem grOsseren Mehrzahl der Falle

in Reinkultur, in einer rclativ kleinen Anzahl von Fallen vergesellschaftet

mit sparlichen anderen Mikroorganismen, Staphylococcen und Xerosebacillen.

Somit mussen die Pneumococcen als die eigentlichen Erreger des typischen

Ulcus serpens angesehen werden. Finden sich in einem Hornhautgeschwur

danach Pneumococcen. so ist sofort ein energisches therapeutisches Vorgehen

am Platze, am beaten die Anwendung der Galvanokaustik.

Horstmann.

R. Perlia, Kroll’s stereoskopische Bilder fiir Schielende. 20 farbige Tafeln.

Hamburg, 1897. L. Voss.

Die Tafeln sind bestimmt, bei Schielenden einen binocularen Sehakt

zu erregen und so das schielende Auge wieder in die normale Stellung

zuriickzufuhren. Horstmann.

H. Snellen, Erythropsie. v. Graefe’s Archiv fur Ophthalm. XLIV. (1.)

8. 19.

Nach Snellen findet die Erythropsie in einer Nachbild- und Kontrast-

wirkung ihre Erklarung, unter der Voraussetzung, dass zu ihrer Ent-
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stehung die intensivere farbige Beleuchtung eines Teiles des percipirenden

Organs gefordert wird. Horstmann.

fiezold, Die Feststellung einseitiger Taubheit. Secbs weitere F&lle von
Labyrinthnekrosc. Zeitsehr. f. Ohrenheilk. XXXI. S. 61.

B. bericbtet fiber das weitere Verhalten der von ihm vor einer Reihe

von Jahren publicirten ersten 6 Falle von Labyrinthnekrose and giebt im
Anschluss daran eine genaue Beschreibung der seither vou ihm beobach-

teten weiteren 0 Falle. Als das Rrgebnis der vom Vf. hieran angeknfipf-

ten Betrachtungen ist ungefahr Folgendes zu verzeichnen: Die Labyrinth-

nekrose ist eine der Folgekrankheiteu, welche sich an die chroniscben

Mittelohreiterungen anschliesscn, und zwar muss in erster Linie die Yer-

nachlfissigung des lokalen Prozesses daffir verautwortlich gemacht werden.

Prim are Labyrinthnekrosen kommen, uach Vf., nicht vor. Weitaus am
haufigsten fallt das innere Schneckengerfist, meist mit Beteiligung des

ganzen oder eines grossen Stuckes der ersten Windung der Nekrose an-

heim. Danacli muss man annehmen, dass die Eiterung vom Mittelohr ans

in die LabyrinthhOhle durch das runde Fenster sich fortsetzt. Die Sc-

(juesterbildung erreicht in den ersten Lebensjahren eine viel grfissere Aus-

dehnung fiber das Felsenbein und dessen Nachbarschuft, als in den spa-

teren Jahren. Bezuglich des Krankheitsbildes verweist Vf. auf seine fruhere

ausffihrliche Arbeit; nur fiber einzelne Symptome macht er ergfinzende Be-

merkungen: Gleiehgewichtsstorungen, welche eine ziemlich regelmlssige

Begleiterscheinung bilden, sich nach Ausstossung des Sequesters aber in

der Regel verlieren, seien, ebenso wie das gleichzeitige Sausen und Er-

brechen, als Reizungssymptome der Nervenendigungen in SSckchen und

Ampullen aufzufasseu. Die Facialisparese oder Paralyse, die unter Verf.’s

10 Fallen 9mal zur Beobacbtung kam, sei, ebenso wie das Aufschiessen

uppiger Granulationen in der Paukenhohle, aller Wahrscheinlichkeit nach,

ein Symptom der fortschreitenden Demarkirung und beginnender Wanderung
des Sequesters. Eiu Symptom, das in keinem von Verf.’s Fallen fehlte,

waren laugandauernde Schmerzen so hohen Grades, dass sie die Patt. oft

furWochen und Monate vollkommen schlaflos machten. Mit dem Beginno

aller dieser Erscheinungen oder auch schon Ifingere Zeit vorher wird, nach

Verf., die Otorrhoe profuser und fOtide; nach der Entfernung der Laby-

rinth-Sequester hOrte in Vf.’s Fallen die Granulationsbildung rasch auf und

stand die Sekretion bis auf gerinfugige Narbenbildung. Durch die funk-

tionelle Prufung der kontinuirlichen Tonreihe stellte B. scbliesslich fest,

dass die von ihm schon friiher ausgesprochene Ueberzeugung, wonach die

in der Litteratur vorliegenden Beobachtungen fiber scheitibare HOrreste nach

Verlust des Labyrinthes nur durch die Unmfiglichkeit vorgetauscht werden,

das andere intakte Ohr vollkommen vom HOrakt auszuschliessen, auch durch

seine erneuten Untersucbungen Bestatigung gefundeu haben. Bezuglich der

Einzelheiten dieser Untersucbungen muss auf das Original verwiesen wer-

den. Es sei hier nur bemerkt, dass die von B. in seinen Fallen auf dem
labyrinthlosen Ohre gefundenen HOrstrecken „einfach ein, wenn auch na-

turlich unvollkommenes, Spiegelbild der HOrverhaltnisse darstellen, wie sie

auf dem anderen hOrenden Ohre sich ergeben haben 11
.
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Dam it ist, nach Verf., der Nachweis geliefert, dass auf dem labyrinth-

losen Ohre ein selbstandiges HQren nicht mehr stattfindet.

Sch wabach.

X. Ortner, Recurrenslahmung bei Mitralstenose. Wien. klin. Wochenschr.

1897, No. 33.

Verf. hat 2 Falle beobacbtet, welche die bisher unbekannte Beziehung

zwischen Labmung des linksseitigen N. recurrens und Erkrankung des

Klappenapparates, speziell der Mitralstenose deutlich ergeben. In beiden

fand sicb ein ausserordentlich erweitertcr linker Vorhof, der den N. reeur-

rens an jener Stelle komprimirte, an der er sich urn den Aortenbogen

srhlingt. Der Nerv war grau verfarbt, durchscheinend und verschmalert.

(In vivo hat Ref. dieses Faktum schon einige Male zu beobachten Gelegen-

heit gehabt.) W. Lubl inski.

Diirck. Studien flber die Aetiologie und Histologie der Pneumonie im Kindes-

alter und der Pneumonie ira Allgemeinen. D. Arcliiv f. klin. Med. 1897.

LVIII. (4/5.) S. 368.

Bei der pathologisch-anatomischen und bakteriologiscben Untersuchung

einer grossen Anzabl Lungen von Kindern, welche an Pneumouie ge-

storben waren, fand D. sowohl bei der primaren, wie auch bei den ver-

schiedenslen Formen von sekundaren Pneuiuonieen ein mehr oder weniger

complicirtes Gemisch von Bakterien, Diplococcus pneumoniae. Streptococcus,

Staphylococcus, Bac. pneumoniae, Bact. coli etc. Unter diesen nahm in

Bezug auf die Haufigkeit des Vorkommens der Diplococcus pneumoniae die

erste Stelle ein. Im Uebrigen ist die Zusammensetzung des Bakterien-

gemisches nicbt abhangig von der Art der primaren Erkrankung mit der

Ausnahme, dass der Diphtheriebacillus lediglich bei Pneumonieen nach

Diphtherie gefunden wird. Auch auf die histologischen Veranderungen ist

die Zusammensetzung des Bakteriengemisches oline jeden Einfluss. Insbe-

sondere scheint die Fibrinabscheidung nicht durch den Diploc. lanceolatus

beeinflusst zu werden, da D. in einem Falle, wo lediglich dieses Bakterium

gefunden wurde, so gut wie gar kein Fibrin fand, wahrend er umgekehrt

reichlich Fibrin fand, wo der Diplococcus lanceolatus nicht nachzu-

weisen war.

Bei der Untersuchung nicht pneumonisch erkrankter Lungen von an

anderen Erkrankungen verstorbeuen Kindern fand D. in diesen Organen eben-

falls ein Bakteriengemisch, welches dem in pneumonisch afficirten Lungen im

Wesentlichen entsprach. Auch hier pravalirte der Dipl, lanceolatus.

Da ihm wenig Material zur Verfugung stand von ganz gesunden mensch-

lichen Lungen, von I^uten, welche durch einen Unglucksfall plbtzlich uni’s

Leben gekommen sind, so untersuchte er die Lungen frisch geschlachteter

Haustiere. Auch in diesen fand er Keime und unter ihnen pathogene Arten,

wie den Pneumoniebacillus, den Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus

pyogenes und Streptococcus, lnfolgedessen muss angenommen werden, dass

auch die gesunde menschliche Lunge Bakterien enthalt. Unter normalen

Verbaltnissen rufen dieselben eine Pneumonie nicht bervor, sondern damit
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dieselbeu sich vermehren, Eutzundungcn hervorrufen, bedarf es eiDcr be-

stimmten Schadigung des Organismus.

Uni hierubcr melir Klarheit zu schaffen, hat D. an Tieren experimen-

tell Pneumonie hervorzurufen versnclit. Er bat Kanincheu durch eine

Trachealkanule Reirikulturen verschiedener bei Pneumonie gefundener Bak-
terien eingeblascn, ohue dadurch eine Pneutnonie hervorrufen zu kftnnen.

Sobald er jedoch stark reizende Staubarten, wie Thomasschlackenmehl,
gleichzeitig oder kurz vorher odor nachher einblies, so konnte er pneumo-
nische Veranderungen erzeugen. Auch obne Bakterien einzublasen, rief er

Pneumonic hervor, wenn er uur die Staubarten einblies, was nicht Wunder
uelimcn kanu, da ja in der Lunge unter normalcn Verhaltnissen die Bak-
terien bereits gefunden werden.

Auch dadurch, dass er Versuchstiere langere Zeit im Thermostaten bei

37° hielt und darauf unmittelbar in Eiswasser fiir 2—7 Minuten brachte,

konnte er pneumonische Verdichtungen in der Lunge erzeugen, und zwar
iu mehreren Fallen echte lobare, croupOse Pneuinonien rail alien histo-

logischen Merkmalen dcr menschlichen fibrinOsen Pneumonie.

Diese „Staub- und Erkaltungspneumonien u sind auf eine Schadigung
des Lungengewebes zuruckzufiihren, xvelche den bereits vorher in der Lunge
ansassigen KrankheiLskeimen Gelegenheit zur Vermehrung und Entfaltung

ihrer entziindungserregenden Eigenschaften giebt. Die schadliche Wirkung
dcr Erkaltung muss zuruckgeffihrt werden anf das Auftreten einer inten-

siven akuten Hyperamie in den Lungen, welche die Folge ist von lokalen

Anamien, die sieh an der Stelle des Kaltereizes ausbilden, und zwar wird

die Hyperamie uni so starker sein, je ausgedehnter die lokale Anamie ist

und je mehr Blut die Gcfasse zuvor an den Stellen gefuhrt haben.

H. Bischoff.

S. Bettmann, Harnstoff als Dinreticum. Berl. klin. Woebeuschrift 1890,

No. 49.

Ini Anschluss an Klemperer’s Empfehlung des Harnstoffs als Diure-

ticum wurden in der Erb'schen Klinik mehrfache Versuche angcstcllt, die

aber durchaus nicht zu Gunsten des Mittels zu sprechen scheinen.

Bebandelt wurden im Ganzen zwblf Falle: 3 Lebercirrhosen mit

starkem Ascites, 4 Falle von einseitiger serbser Pleuritis und 5 Falle von

Ergiissen in mehrere serOse Haute. Nur in 3 Fallen trat eine — ubrigens

nicht sehr betrachtliche — Steigerung der Dinrese ein, die aber mOglicher

W'eise auch auf andere llmstande zurflckgefuhrt werden konnte. In alien

anderen Fallen war der Erfolg ein minimaler oder blieb uberbaupt aus;

bemerkt sei dabei, dass in keinem Falle Veranderungen der Nieren vor-

lagen.

Ungiinstige Einwirkungen wurden niemals beobachtet, obgleich die

Gesammtmenge des verabreichten Harnstoffs recht betrachtlich war, bei-

spielsweise in einem Falle 600 Gramm iiberstieg. Gunstig schien in

eitieui Falle von Pleuraexsudat die Darreicliung von Harnstoff in Ver-

bindung mit der Punktion zu wirken. K. Kronthal.
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N. Swoboda, Zur Aetiologio der Melaena. Wien. klin. Wochenschr. 1890,

No. 41.

Verf. beschreibt 4 Falle, die imter dera klinischen Bilde der Melaena

verliefen. Gemeinsam ist diesen Fallen, dass die tfidliche Blutung bei Nen-

geborenen — wie die Inspektion der binteren Rachenwand intra vitam

xeigte und die in alleu 4 Fallen ausgeffihrte Sektion bestatigte — in der

Nasenhfihle ibren L'rsprung liatte; das Blutbrechen und die blutigen Stiible

wareu nur Folge des verschluckten Blutes.

1 in Fall 1 bandelte es sicb uni eiu Kind, welches einc gonorrboische

Augenblenorrhoe aufwies, zu der sicb eine eitrige Rhinitis mit schwcren

Allgemeinerscheinungen hinzugesellte; ob die Rhinitis durch Gonococcen

erzeugt war, hat Vf. nicht untersucht. Im Verlanfe der Erkrankung traten

auch heftige Blutungen aus kleinen Geschwfirchen an den Zehen ein, die

Verf. ais Folge einer durch die Allgemeiuinfektion acquirirten Hamopbilie

deutet. — Ira zwciten Fall fund sich bei der Sektion eine Pachymeningitis

vasculosa post haemorrhagiam intermeningealem intra partura. Verf. fuhrt

in diesem Falle die tOdliche Blutung aus der Nase auf ein rein raeclia-

nisches Moment zuruck. Durch die intermeniugeale Hamorrhagie war nach

Verf.'s Meinung der intracranielle Druck enorra gesteigert, daher der Ab-

fluss des Blutes durch die Blutleiter erschwert und die collateralen Venen

der Nasen- und Rachenhfihle machtig angeschwollen. — In Fall 8 und 4

handelte es sich urn Kinder, die, rail hereditarer Lues behaftet, an Diph-

theric erkrankten. Nekrotische Stellen wurden zur Quelle einer schweren

Blutung aus der NasenbOhle, die unter dera Bilde der Melaena zum Tode

ffihrte. — Verf. halt es sonach fur notwendig, dass in jedcm Falle von

Melaena vera mit negativem auatoraiscben Befund eine genaue Untersuchung

der Nasenhfihle vorgenommen werde. Stadthagen.

J. Schreiber, Ueber einen Phytobezoar im Magen einer Frau und dessen

Diagnose (Operation, Heilung). Mitteil. aus d. Grenzgebieten d. Med. u.

Chir. 1. (5.)

Bei einer lithauischen Bauerin, die fiber Herzbeklemmungen und

Schmerzen zwischen den Schulterblattern, sowie fiber Mangel an Appetit

klagte und die scit einer Reihe von Monaten einen faustgrossen Knoten im

Leibe ffihlte, wurde anfanglich eine dislocirte, bewegliche und degenerirte

rechte Niere diagnosticirt. Da man aber auch an die Mfiglicbkeit eines

Kottumors denken musste, so wurden reicbliche Kotentleerungen herbei-

gefuhrt, nach dencu der Tumor in der That verschwand, sodass die Kranke

bereits als geheilt entlassen werden sollte. Plfitzlich aber gelaug es dadurcb,

dass der untere Thorax bimanuell abwarts gcdrfickt wurde und dass man
die Kranke kurze Spruugbewegungen machen Hess, den Tumor wieder

zur Perception zu bringen. Es wurde nunmelir die Diagnose auf eine frei

im Magen befiudliche, fiusscrst leicht bewegliche Geschwulst gestellt und

ein operativer Eingriff driugend cmpfohlcn. Die vorgenommene Operation

bestatigte die Diagnose in vollstem Linfange. Man entternte durch die-

selbe eine fiber faustgrosse, hfickcrige, feste, harte, frei im Magen gelegene

Geschwulst. Der Wuudverlauf war ein normaler. Nach 8 Wochcn wurde
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(lie Kranke geheilt eutlassen. Die Geschwulst stellte einen Phytobezoar
dar, d. h. sie bestand, mikroskopisch betrachtet, in der Hauptsache aus
Pflanzenzellen, ferner aus nicht entwirrbaren, zusaininengepressten Pflanzen-

fasern init eingestreuten Mikrococcen nnd Detritusraassen. Dieser Befund
veranlasste eine genaue ananinestische Befragung der Patientin, wobei sich

ergab, dass dieselbe als Heilmittel gegen vielerlei Leiden und Beschwerden
sebr reichlich in Butter gebratene Schwarzwurzeln genossen habe. Ob diese

Augabe allerdings tliatsAchlich mit jenem sonderbaren Befunde im Zu-
sammenhange steht, ist noch zu bezweifeln. 0. Rosenthal.

1) F. X. Dercum and («. W. Spiller, A case of syringomyelic, limited

to one posterior horn in the cervical region, with arthropathy of the

Shoulder-Joint and ascending degeneration in the pyramidal tracts. Journ.

of nerv. and ment. dis. 1896, Sept.

2) L. Huisinnns. Ein Fall von Syringomyelie. D. med. Wochenschr. 1897,

No. 8.

2) Der Kranke zeigte irn Leben eine spastische Paraplegic der Beine,

Sphincterenlfihmung, eine rechtsseitige Schultergelenkserkrankung, dissociirte

Emptindungslfihmung am rechten Arm, Schulter und Rumpfhalte. Die
Sektion erwies eine Hfihlenbildnng in dem Hinterhorn der rechten Seite

in der Cervicalregion und eine Gliosis voni Conus terminalis aufw&rts bis

zur HOhe des zweiten Cervicalsegmcnts. Ferner fand sich eine aufstcigende

Pyramidenstrangdegeueration der beiden gekreuzten Pyraraidenbahnen und
rechts auch der vorderen Pyramidenbahn bis zur Hflhe der motorischcn

Pyramidenkreuzung; die Degeneration war in der H5he der untercn Cervi-

calregion am stArksten und nahm nach oben hin immer mehr ab. Auch
die Kleinhirnstnlnge und die anterolateralen Strange von Gowers waren
aufsteigend degenerirt.

1) Bei einem Fuhrknecht, der im Marz 1895 auf den rechten Ellbogen

und die Schulter fiel uud bis April 1896 die Arbeit fortsetzte unter ziehen-

den Schmerzcn im rechten Arm und Schulter, konnte 1896 (August) ein

Symptomenbild festgestellt werden, das der Syringomyelie gleicht; es be-

standen beiderseitige Mnskelatrophie nach dem humero-scapularen Typus

mit stellenweiser Hypertrophic, Kyphoskoliose, dissociirte Erapfindungs-

labmung, Blasenlahmung, halbseitige Zungenatrophie, Nystagmus, Arthro-

pathien, rechts Verlust des Patel larreflexes. — H. scheint den Zusammen-
hang der zur Zeit der Untersuchung (D/2 J»hr nach dem Unfall) schon

sehr weit vorgeschritteuenen und beiderseitigen Erkrankung mit dem Trauma
fiir zweifellos zu halten und greift auf die Anschauung Eui.ES'HURG’s zu-

ruck, indem er deu Prozess durcb eine Neuritis ascendens mit sekundarer

Erkrankung des Riickenmarks (HOhlenbildung) zu erklaren sncbt. Die

Anamnese und Entwicklung der Krankheit ist nur mangelhaft angegeben

und kOnnte vielleicht eber als der damalige Befund fiber einen etwaigen

Zusammenhang mit dem Trauma Aufschluss geben. Dasselbe war nur

leichter Art, Fall durch Ausgleiten auf dem Pflaster. S. Kalischer.
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Oppenheim and Cassirer, Zur Lebre von der sogenannten progressiven

ncarotischen Muskelatrophie. I). Zeitschr. f. Nervenheilk. X. S. 143.

Bei einem 42jahrigen Mamie eutwickeite sich im Laufe zwcier Jahre

eine atrophische L&bmung, besonders im Peronealgebiet, weiterbin aber

auch die Handmuskeln, Triceps uud Supinator befallend. Die Sensibilitat

blieb ungestOrt, es bestand aber EaR und Absclnvachung der Sehnenreflexe.

Von StOrungen im Gebietc der Hirnnerven war nur eine Labmung der

Orbiculares oculi zu konstatiren. Der Verlauf war ein langsamer, init

langen Hemissionen, und die Progression war nur eine geringe.

Wahrend Oppenheim bei Stellung der Diagnose lediglicb zwischen

Polyneuritis und ueurotischer Muskelatrophie scbwankte, ergab die Sektion

und mikroskopische Untersuchung dcs Nerven- und Muskelsystems uber-

raschender Weise bei sonst geringfugigeo VerSnderungen nervOser Natur

sehr schwere Lasionen in der Muskulatur, wie sie bei den primSren Myo-

pathien bekannt sind.

Die Verff. scbliessen im II inblick auf die mangelhafte Einheitlichkeit

in den bereits friiber erhobenen Befundeu bei neurotischcr Muskelatro-

phie, dass dieser sehr verscbiedenartigc patbologisch-anatomiscbe Prozesse,

u. a. auch rein myopathische, zu Grunde liegen konnen. M. Brasch.

A. Sack, Ein Fall von Dermatitis bullosa maligna. Ein Beitrag zur

Kenntnis des Pemphigus acutus. Virchow's Archiv. Bd. 149. S. 574.

Eine 73jahrige kraftige Frau erkrankte plOtzlich an beiderseits ganz

symmetrisch, vorzugsweise auf der Beugeseite der Vorderarme, in den

Achselgruben, in der Ano inguinalgegend und auf den Ellenbeugen loka-

lisirten Erythemen, die nicht nur von intcnsivem Jucken, sondern auch

von heftigen, an eine Beteiligung des peripherischen Nervensystems denken

lassenden Schmerzen in den Vorderarmen begleitet waren. Zwei Tage

spater bildeten sich auf den Erythemflachen unzahlige kleinc Blaschen, an

deren Stelle nach weiteren zwei Tagen bis bohneugrosse, tnit einer klaren

gelblichen Flussigkeit prall gefullte, ausserst resistente, namentlich an den

Raudpartien der befallenen Gebiete dicht gedrangt stehende Blasen traten.

Diese erscbienen nicht iiberall unmittelbar auf der erythematSsen Basis,

vielmehr ging ihnen oft ein papuldses Zwischenstadium voraus, so dass

der Ausschlag vielfach einen polymorphen Gliarakter zeigte. Zum Teil

nahm der lnhait der Blasen, tiachdem diese 5— (5 Tage bestanden hatten,

ein purnlentes Aussehen an. Am 8. Krankheitstage erscbienen Blaseu-

eruptioDen auch auf dem harten und weichen Gaumen, im Vestibulum und

am Introitus vaginae, zugleich stellte sich hohes, remittirendes Fieber ein,

das bis dahin nicht wesentlich gestOrte Allgcmeinbetindcn wurde sehr

schlecht und das Auftreten von Eiweiss, von Blasenepithelfetzen im Urin

und andere Symptome sprachen fur eine Beteiligung der Blasen- und Mast-

darmschleimhaut, sowie der oberen Luftwege an dem bullOsen Prozesse.

Die Blasen auf der Haut warden schliessiich grCsstenteils purulent, platzten

uud hinterliessen ausgedehnte Epidermisdefekte. Die Patientin starb unter

zunehmender Herzschwache am 14. Krankheitstage. — Die Sektion be-

statigte die Annahme, dass aueh im Kehlkopfe, auf der Blasen- nnd Mast-
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darmschleimhaut Blasen bestanden hatten. Die Verimpfung des klaren,

seriisen Inhalts einer schon wihrend des Lebens excidirten Blase anf Agar-

und GelatincrOhrchen hatte cin negatives Ergebnis, wilhrend die trube

Flilssigkeit einer auderen Kulturen von offenbar sekundSr eingewanderten

Slaphylococcen ergab. Bei der histologischen Untersnchung fand sich aber

auch in der Blase, deren Inhalt sich auf Agar und Gelatine steril erwiesen

hatte, in den untersten Schichten des Hete, genau unter ihrera Gipfel, ein

Herd von in einer Gloea eingebetteten K:\pseldiplococcen, denen Vf. geneigt

ist, eine atiologische Bedeutnng beizureessen. II. Muller.

1) E. P. Friedrich, Pachydermie im Anschluss an habitnelies Gesichts-

erysipel. (Aus der kgl. med. Dniversitats-Poliklinik zn Leipzig.) Munch,
med. Wochenschr. 1897, No. 2.

2) M. Bernhardt, Pachydermie bei habituellem Gesichtserysipel. Ebenda.

No. 32.

1) Bei drei jugendlichen Individuen entstanden ausserordentlich haufig

recidivirende Gesichtserysipele, die allmahlich zu einer bleibenden derben

Verdickung der Haut fuhrten. Diese war immer an der Nasenwurzel be-

sonders ausgesprochen, .so dass Verf. eine solclie Lokalisation fur geeignet

hilt, als diagnostisches Kennzeichen fur eine im Entstehen begriffene Pachy-

dermie nach habituellem Erysipel zu dienen. Die daucrnde Verdickung der

Haut wird seiner Anticht nach dadurrh bedingt, dass die normale Re-

sorption des entzundlichen Exsudats ausbleibt und infolge der immer wieder-

kehrendeu Entzundungen in dera noch nicht zur Norm zuruckgelangten

Gewebe in Verbindung rait der durch das Erysipel hervorgerufenen Lyniph-

stase schliesslich cine Organisation des Exsudats erfolgt. Der Grad der

Veranderungen im Lymphgefasssystem, von denen die Bildung des lympha-

tischcn Oedcms abhangt, ist ftir die Entwicklung der elephantiastischen

Verdickung massgebend.

2) B.’s Patient, ein 50jahr. Tclegraphenbeamter, erkrankte seinen An-
gaben nach zuerst 1890 an einer rosenartigen Entzundung der linken

Augengegend, die nach ctwa 8 Tagen von selbst wiedorverschwand, wah-

rend des nachstcn halben Jahres indess 2—Bmal im Monat wiederkehrte

und jedesmal 4— 5 Tage anhielt. Dann tratcn die Anfalle hauliger anf,

dauerten etwas lSnger und erstreckten sich allmahlich auch auf die rechtc

Augenpartie und die Nase, spatcr auf die Obrcn, haufig auch auf die seit-

liche Halsgegcnd und den Kopf. Ihr Gang war fast stets der, dass zuerst

die linke, dann die rechte Augengegend mit der Nase, hierauf das linke

Ohr und endlich, bei gleichzeitiger Abschwellung der bisher ergriffenen

Teile, das rechte Ohr, Hals und Kopf ergriffen wurden. In den letzten

Jahren hat sich die Starke der Schwellung und die Hautigkeit der Anfalle

etwas vermindert. Erst 2 1
/a Jahre nach Beginn der Krkrankung bildeten

sich unter den Augenlidern Beutel, die nicht wicder verschwanden. Gegeu-

w&rtig sieht das Gesicht geschwollen und gedunsen aus; die resistent sich

anfiihlendc verdickte Haut ist nicht eindriickbar, zur Zeit der Exacerba-

tionen crscheint sie starker geschwollen, nimmt eine lividrotc FUrbung an

und ist warmer als die Umgebung.

Digitized by Google



No. 49. BkUTTSKB. — Nki'MANS. — LmWMTBAI.. S(l3

Oer Pat. selbst fuhrt sein Leiden auf die unzweckmiissige, bestiindige

Zugluft veranlassende Ventilation des Dienstraumes, in dem er beschfiftigt

war, zuruck. Zwei seiner Kollegen erkrankten fast gleichzeitig mit ihm in

abnlicher Weise, blieben aber dauernd gesund, als sie bald darauf vcrsetzt

wurden. Sp&ter stellten sicb bei dem Pat. die Anfalle wiederhoit in offen-

barein Zusammenhange mit psychiscben Errogungen ein. H. Muller.

0. Ileuttner, Ulcera rotunda vaginae. Corresp.-Blatt f. Schweiz. Aerzte.

1897, No. 9.

In einem Aufsatz „lilcera rotunda vaginae11
teilt Verf. einen woiteren

Fall der bisher nurSmal (5mal zufftllig am Kadaver gefunden, 3mal intra

vitam diagnosticirt) nachgewiesenen Affektion mit. Auch bier hat Verf.

als atiologisches Moment venOse Staining in den utero-vaginalen Venen in-

folge linksscitiger Tuber-Schwangerschaft gefunden; die Stauung fubrte zu

Blutungen in die Scheidenschleimhaut, das hamorrhagisch intiltrirte Ge-

webe fiel der Nekrose anheim und es kam dann weiterhin zur Geschwflrs-

bildung.

Wie durch die mikroskopische Untersucbung der Gescbwiire nacbge-

wiesen werden konnte, findet die Regeneration durch Wucherung des Epi-

tbels vom Rande her statt. Dort, wo das Epitbel noch fehlte, fand sich

blutige Imbibition und unter derselben cine machtige Phagocytose.

A Martin.

4. Neumann, Beitrag zur Kenntnis der Blasenmolen. Wien. klin. Wochen-

schrift 1897, No. 4.

Verf. hat an der Klinik von Prof. Schauta inncrhalb der letzten fftnf

Jahre 8 F&lle von Blasenmole beobachtet. Die 5 Blasenmolen, derenTrAgc-

rinnen nach der einfachen Ausritumung gesund blieben, boten bei der

mikroskopischen Untersuchung das gewfthnliche Bild. In den 3 restirenden

Fallen, bei denen sich einc maligne Degeneration herausstellte (Deciduom),

erhob Verf. regelmassig denselben Befund: die zelligen Wucherungen des

Syncytiums und der Langbans’schen Schicbt bescbrankten sich bier nicht

anf die Oberfliche der Zotteu, sondcrn drangen auch in den Zotten-
leib ein.

Verf. halt diesen Befund bei der schon fcstgestellten Bedentung der

Blasenmole fur die Entstehung eines malignen Deciduoras fdr prognostisch

sehr bedeutungsvoll. A. Martin.

Lindenthal, Zur Aetiologie der sogenannten Kolpohyperplasia cystica.

Wien. klin. Wochenschr. 1897, No. 2.

Dem Verf. ist es nach langen Untersuchungen gelungen, den „Bacillus

empbyseraatis vaginae11
in kranken Geweben nachzuweisen und dasselbe

Krankbeitsbild bei Tieren mit diesen BaciHen zu erzeugen. Der patho-

logiscbe Prozess spielt sich rein lokal am Ort der Infektion ab durch Ver-

mehrung der Bakterien; dieselben produciren daselbst Gas, welches sich

in den pr&formirten Lymphraumen verbreitet und dieselben bis zur Cysten-

bildung erweitert. Ist die Gasentwicklung bis zu einem Punkt gediehen,
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wo die Lymphraume nicht melir enveiterungsfihig sind, dann reisst die

zarte Wand derselben ein nnd es komnit xur Biidung von Hohlraumen

mitten imGewebe; dieGefasse reissen finsserst selten ein. Von cinem Hohl-

raum kann es auch zur Biidung mehrerer derartiger koinmen, so dass

schliesslich eine Heihe communicirender Cysten vorhanden ist, von denen

aber meistens nur im ersten Hohlraum die Bakterien nachweisbar sind.

Die Bacillen sind in der Hegel nicht eitererregend, es kommt deshalb in

der Vagina nicht zu Abscessen, sondern zur Biidung von entzundlichen In-

filtraten. A. Martin.

T. Halbertsma, Behandlung der Eciampsie. Wien. med. Wochenschr. 1890,

No. 42.

Verf. verfiigt fiber 107 Eciampsie- F&lle, von denen 30 gegen F.nde der

Gravidimt und 18 im Beginn des Geburtsaktes auftraten. Er ist, gestutzt

auf seine Erfahrung, der Ansicht, man musse bei alien schweren Fallen

aktiv eingreifen durch den Kaisersclinitt, wenn eine Dosis von 0,030 g
Morphium ohne Erfolg geblieben sei. Mit der Operationsmethode Duhrssen

(„tiefe Einschuitte ins Collum uteri
11

) kann Verf. sich nicht einverstanden

erklaren, da die Prognose fiir das Leben des Kindes bei der Sectio caesarea

bedcutend gunstiger ist. Die Ansicht von LOhlein und Veit, in den

moisten Fallen expectativ zu verfahren, weist Verf. zuriick, da hAufig ein

bedachtiges Vorgehen die richtige Zeit zum aktiven Eingreifen voruber-

gehen liesse. A. Martin.

Jordan, Tubengraviditat in einer Leistenhernie. (Aus der Klmik des Herrn

Prof. Czerny, Heidelberg.) Munch, incd. Wochenschr. 1897, No. 1.

Verf. teilt ausfuhrlich einen bisher noch nicht beobachteten Fall mit,

bei welchem es sich um Ruptur eines tubaren Fruc.htsackes in einen Leisten-

bruch handelte. Es bestand eine Tubargraviditat im dritten Monat. Der

Fruchtsack hatte vom mittleren Abschnitt der Tube seine Entwicklung ge-

nommeu und lagerte an der Basis des linksseitigeu Leistenbruchsackes, in

welchen das bei der Ruptur entleerte Blut sich ergoss. Fur das Zusammen-

treffen von Ruptur und Beginn des Ileus bei der Paticntin stellt Vf. zwei

MOglichkeitcn hin: entweder dass die Ruptur durch die Erscheinungen der

Darmobstruktion herbeigefuhrt wurde, oder aber die Blutung erfolgtc pri-

mkr und veranlasste vielleicht durch Kompression den Ausbruch des Ileus.

Pat. erlag nach wenigen Tagen dcm Ileus, da die Operation erfolglos war.

A. Martin.

R. R. Law, A case of acute septic general peritonits with septic metritis

treated by antistreptococcic serum. Recovery. Brit. med. journ. 1897, Jan. 2.

Die scheinbar verlorene Pat. geuas von einer ohne bekannte Ursache

entstandenen schweren Peritonitis, nachdem ihr in Doscn von 3 ccm Strepto-

coccenserum subkutan bis zur Gesauirntmenge von 35 ccm einverleibt wor-

den waren. A. Martin.

Kinsendungpn fiir das Ontrnllilatl warden an die Adres&e des lira. Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin \V.%

Fr&uxuaisehe Sirasse 31) oder an die VcrlagshandlunK (Berlin NWn Untcr deu Linden 6ft) erbelen.

Vrrlajt von August IlirscUwald in Berlin. Druck v<>u L. Schumacher in Berlin.
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Die geehrten Abonnenten warden um rechtzeitige Er-

aeuerung des Abonnements fur das Jahr 1898 ersucht, damit

die Zusendung keine (Interbreriinng erleidet.

Xnltult: Nadleb, Zur Histologie dcr Lippendriisen. — Reiner und
Scunitzler, Zur Kenntnis der Blutcirkulation im Gehiru. — Oswald, Ueber
den Jodgchalt der Schilddrusen. — Flatow und Rrizenstein, Zur Xanthin-

basenbestimmung im Urin. — Das the und Flobesco, Ueber Bilirubin und
Biliverdin. — Delezbnne, Ueber die iietinnung des Yogclblutes. — Schle-
sieger, Ueber Akromegalic und partiellc Makrosomie. — Bibdl, Histologiscbes

Verhalten der Ncrvcn nach Durchschneidung. — Bop pert, Operationsmethode

bei angcborener Blasenspalte. — Kellibg, Gcgliedertes Ocsoplmgoskop. — von
Sematzki, Streptoeoccenkulturen bei malignen Tumoren. — v. IIippel, Behand-
lung hochgradiger Kurzsichtigkeit. — Hacg, Zur Casuistik der Neubildungen des

ausscren Obrs. — Graf, Ueber dauernde Heilungen nach Kehlkopfexstirpalion. —
Levy und Wolf, Bakteriologiscbcs Naehschlagebucb. — KOhnac, Ueber die

bakteriologische Blutuntersuchung. — v. Noohden, Ueber Euchinin. — Keller,
Ammoniakausscheidung bei Gastroenteritis der Siiuglinge. — Bitoscn, Fall von

carcinomatosen Strikturen des Darms. — Hampsln, Ueber den Auswurf bei

Lungencarcinom. — Hoffmann, Muskelatrophie im Kindesalter. — Seifert,
Villiers, Zur Lehre von der progressiven Muskelatrophie. — Bonnier, Schreib-

krampf bei Morbus Brigbtii. — Deycke, Fall von tertiiirer Sklerose. — God-
son, Ueber Antisepsis in der Geburtshiilfe. — Sutton, Ungewohnlicher Fall von
Tubenabort.

4. Nadler, Zur Histologie der menschlichen Lippendriisen. Arch. f. mikr.

Anat. L. S. 419.

Die Glandulae labiales des Mcnschen wurden bisber mit den Glandulae

linguales fur typische Schleimdrusen gehalten. Durch die vorliegende

Arbeit wird der Nachweis gefiihrt, dass in ihnen zweierlci Zellen vor-

kommen, sowohl solche, welc.be dem von Heidenhain aufgestellten Typus

der Schleimdrusen entsprechen, ala auch echte „serOse“ Zellen. Die ersteren

baben ein helles Aussehen, sie fiirben sich leiclit mit Hfimatoxylin, der

Zellkern sitzt meist stark abgeplattet an dcr Basis, das Lumen der aus

diesen Zellen zusammengesetzten Tubuli 1st weit. Die „ser6seu“ Zellen

Jahrgang XXXV. 55
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hingegen sind charaktcrisirt durch ihre dunk lo Farbe, feinkflrnige Struktur,

undeutliche Grenzen und leichte Tingirbarkeit mit Eosin. Ibr Kern ist

rund und liegt in der Mitte. Das Lumen der Tubuii ist eng und vielfach

gewunden. Beiderlei Zellen kbnnen nebeneinander in demselben Tubulus

oder auch jede fur sich in besonderen Tubulis vorknmmen. Die Gianuzzi’-

schen Halbmonde werden nach den bier mitgeteilten Befunden sowohl aus

„serOsen u
,
wie auch aus bereits zum kleineren Teile schleimhaltigen Zellen

gebiidet. Ueber ihre Bedeutung spricht der Verf. keine bestimmte Ansicbt

aus. Man vergleiche ubrigens hieruber das Original.

Yerf. konnnt zu dem Schluss, dass die Glandulae labiates als ge-

mischte Drusen anzusehen und daher mit der Glandula submaxillaris von

Mensch, AfTe, Meerschweincben und Maus in eine Reihe zu stellen seieu.

Bruhl.

M. Reiner und J. Scknitzler, Beitrag zur Kenntnis der Blutcirkulation

im Gehirn. Arch. f. experim. Path. XXXVIII. S. 249.

VerfF. haben die Frage von Neuem gepruft, wie die Steigerung des

arteriellen Blntdrucks auf die Blutcirkulation im Gehirn wirkt und welchen

Unterschied es hierbei ausmacht, ob der Subarachnoidealraum intakt oder

erOffnet ist, d. h. ob der Druck des Liquor cerebrospinalis besteht oder in

Fortfall gekommen ist. Sie gingen nach der Methode von GArtner und

Wasner vor, indem sie bei curarisirten Hunden in das periphere (nach

dem Kopf zu sehende) Ende der V. jugul. ext. eine Canute vollst&ndig eiu-

banden, nachdem sie zuvor alle sonstigen Aeste dieses Venenstammes, die

Hirnvene allein ausgenommen, ligirt hatten. Die aus der Canule hervor-

tretenden Blutstropfen zeichneten sich selbstth&tig auf; zugleich wurde der

Druck in der Art. cruralis registrirt. Die Steigerung des Blutdrucks wurde

durch Reizung der peripheren Stumpfe der durchschnitteuen Splancbnici

erzielt. Jede Blutdrucksteigerung erzcugte einen vermehrten Blutzufluss und
-Durchfluss durch das Gehirn (Fluxion), wie aus der Beschleunigung des

aus der Jugularis austretenden Blutes hervorging, und" zwar mochte es da-

bei keinen wesentliehen Unterschied aus, ob der Aracbuoidealraum ge-

schlossen oder eroffnet war. Auch bei der durch Strychninvergiftung er-

zeugten Blutdrucksteigerung war die Fluxion zum Gehirn nicht minder ans-

gesprochcn, und auch hier machte es keinen wesentliehen Uutcrschied in

Bezug auf den aus der Jugularis austretenden Blutstrabl aus, ob der Arach-

noidalraum geschlossen oder erQffnet war. Danach scheint der Liquor

cerebrospinalis unter physiologischen Bedingungen keine wesentliche Rolle

fur die Blutcirkulation im Gehirn zu spielen. I. Munk.

A. Oswald, Ueber denJodgehalt der Schilddrusen. Zeitschr. f. phys. Chem.
XXIII. S 265.

Ausgehend von den Bebachtungen Baumann’s, nach welchen der Jod-

gehalt der menschlichen Schilddrusen in Freiburg i. B. ein weit geringerer

ist, wie in Berlin und Hamburg, hat Vf. diese Verb&ltnisse fur die Schweiz

genauer verfolgt. Gestfltzt auf ein umfangreicbes Zahlenmaterial. betreffs

dessen auf das Orig. verwiesen werden moss, kommt Vf. zun&chst zu dem
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Resultat, dass, entgegengesetzt den Beobachtungen Baumann's in Deutsch-

land, in der Schweiz gerade in den Gegenden, in welchen der Kropf en-

demisch ist, die Schilddrusen einen httheren Jodgebalt aufweisen, wie da,

wo dieses nicbt der Fall ist Ks fund sicb ferner, dass alle Drusen, welcbe

viel Colloid enthalten, aucb reich sind an Jod, and zwar entsprechend

ihreni Colloidgehalt, und dass aucb fast ohne Ausuahme die jodreichen

Schilddrusen viei Colloid enthalten. Da der Einwand naheliegt, dass der

Jodgehalt der Schilddriisen durch Gebrauch von JodprSparaten beeinflusst

sein k&nnte, hat Verf. weiterhin aucb Schilddrusen von Schweinen, Schafen

and Kalbern aus verschiedenen Gegenden untersucht. Die Schilddrusen

von Schafen zeigten sich gleichfalls bei viel Colloid jodreicher. Der Jod-

gehalt der Schilddrusen von Schweinen zeigte sicb durchschnittlich in dem
kropffreien Aargau hflher als in Savoyen (Kropfgegend), aber die ersteren

enthielten auch viel Colloid. Uni ganz sicher zu gehen, untersuchte Verf.

noch die Schilddrusen von Kalbern vom linksseitigen Ufer der Aar, wo
Kropf nicht vorkommt, und vom rechtsseitigen, wo der Kropf endemisch

ist. Auch hier zeigten sich keine Beziebungen zuin Kropf, vielmehr hing

auch bier der Jodgehalt vom Colloidgehalt ab. E. Salkowski.

R. Flatow und A. Reizenstein, Zur Xanthinbasenbasenbestimmung im

Urin. D. med. Wochenschr. 1897, No. 23.

DieVff. haben eine Anzahl vergleichender Bestimmungen der Alloxur-

basen nach dem Kruger-WulfFschen Verfahren und each dem vom Ref. au-

gegebenen Silberverfahren ausgefuhrt. Der Harn stammte teils von kr8.f-

tigen, gesunden, teils von ganz leicht erkrankten jungen Manneru und war

frei von Zucker und Eiweiss. Von jedem Harn wurden 2 AlloxurkOrper-

bestimmungen nach Kruger-Wulff, 2 Harnsaurebestimmungen und 2 Alloxur-

basenbestimmungen nach der Silbermetbode ausgefuhrt. Diese Doppel-

bestimmungen ergaben gut iibereinstimmende Werte. Nach dieseu Bestim-

mungen gelangen die Verff. zu folgenden Schlussfolgerungen: 1. Die Be-

stimmung der Alloxurbasen im Harn nach der Kruger-WulfTschen Methode

ergiebt viel zu hohe Werte, etwa das Siebeufache. Dementsprechend

sind auch die Alloxurkflrperwerte zu hoch. 2. Die zu hohen Werte der

Xanthinbasen lassen sich nicht durch cinen konstanten Faktor auf die

wirklichen zuruckfuhren, da kein gleichbleibendes Verhiiltnis zwischen den

beiden besteht. Nach der Kruger-Wulff’schen Methode betr&gt die mittlere

Tagesmenge der Alloxurbasen 206,9 mg, nach dem Silberverfahren dagegen

nur 29 mg, welch’ letztere Zahl mit friiheren Angaben von Stadthaqen
in guter Uebereinstimmung steht. Nach der ersteren Methode schwankt

das Verhaltnis von Basen-N : HarnsSure-N von 1 : 1,7 bis 1 : 4,1, nach der

Silbermethode dagegen von 1:10 bis 1:32,6. E. Salkowski.

A. Dastre et N. Floresco, Contribution a l’etude de la bilirubine et de

sa transformation en biliverdine. Arch, de physiol. V. (9.) S. 475.

Die Vff. haben eingehend die Bedingungen des Ueberganges des roten

Gallenfarbstoffes in den grunen studirt. Zun&chst heben sie hervor, dass
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das Bilirubin in der Galle nicht als solches, sondern nur als bilirubin-

saures Alkali enthaltcn. In entfSrbter Galle envies sich Bilirubin als un-

lflslich. — Heines Bilirubin oxydirt sich unter gewOhnlichen Bedingungen

spot) tan niclit in Biliverdin, dagegen ist dies der Fall mit bilirubinsaurem

Alkali. An einer 0,000 proc. Losung von Bilirubin in ciner O.lproc Soda-

losung stellten die Verff. genauer die Bedingungen feet, unter denen die

Oxydation vor sich geht. Von Eitifluss sind ausser der alkalischen Reaktion

die Gegenwart von Sauerstoff, Licht und WSrme. Das erstgenannte und
letztgenannte Moment sind am wichtigsten, speziell die Warme vermag fur

sich allein (bei einer Temperatur von 100°) die Umwandlung herbeizu-

fuhren. Bei gewOhnlicher Temperatur ist zum Uebergang in Biliverdin

notwendig: Licht und Sauerstoff. Die einzelnen Komponenten des weissen

Lichtes wirken annahernd gleich. Die normale Galle verhalt sich in den

eben genannten Punkten so wie cine alkalische Losung von Bilirubin. In

gleicher Weise verhalten sich beide auch gegen Wasserstoffsuperoxyd; sie

zersetzen es fast momentan und selbst bei Abwesenheit von Licht und
Sauerstoff unter Ver5nderung des Bilirubins. Aber nur bei friscber Galle

tritt diese Zersetzung ein, niclit an zuvor zum Sieden erhitzter Galle. Die

Vff. bezieben dieses Faktum auf ein in der Galle vorhandenes oxydirendes

Ferment, das aus der Leber stammen soil, und auf dessen Gegenwart sie

die nicht seltcn zu konstatirende Bildung von Biliverdin schon im Tierkorper,

speziell in der Gallenblase, zuruckzufuhreu.

Fur ein solches Ferment spricht die von ihnen festgestellte Tbat-

sache, dass etwas griine Galle zn brauner gemischt, letztere alsbald grun

fSrbt, dies jedoch nicht vermag, wenn sie zuvor gekocht wurde. Auch
blaut frische grune Galle Guajactinktur, nicht jedoch gekochte.

A. Loewy.

C. Delezenne, Recherches sur la coagulation du sang chez les oiseaux

(lime memoire). Arch, de physiol. V. (9.) p. 347.

Verf. hatte beobachtet, dass Vogclblut mittelst Catiiile entleert, auf-

fallend langsam gerinnt gegenuber dem aus der Wunde direkt heraus-

tropfendcn. Dadurch ist die Mflglicheit gewonnen, reines Plasma zu er-

halten und zu untersuchen. Verf. empfielilt, das Blut mittelst einer asep-

tischen in die Carotis oder Art. axillaris eiiigefiihrten Canute zu gewinnen

und es dann wiederholt zu centrifugiren. Je langer man centrifugirt, um
so leukocyten&rmer und um so haltbarer ist das gewonneue Plasma, das

in einzelnen F&llen erst nach einem Monat zu gerinnen begann. Esdauernd
ungeronnen zu halten, ist dem Verf. bisher nicht geluugen. Er halt es fur

mflglich, dass dies auf die Wirkung von Luftkeimen, die mit dem Plasma
in BerQhrung gekommen seien, zuruckzufuhren ist. A. Loewy.

H. Schlesinger, Zur Kenntnis der Akrc megalie und dcr akromegalie-ahn-

lichen Zustande (partielle Makrosomie). Wien. klin. Wochenschr. 1897,

No. 19.

Vf. demonstrirt das radiographische Bild der Hand eines 28j5brigen

Krauken mit typischer Akromegalie. Das Skelett der abnorm grossen und
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plumpen Hand ist im Ganzen verdickt, besonders mussig sind die Epi-

physenteile der I’halangen, ohne dass die Gelenkflachen selbst verandert

sind. Auch die Metacarpi zeigen Zunahme des Knochenumfanges und

Plnmpbeit. An einigen Metacarpophalangealgelenken ist die Eotfernung

zwischen den Gelenksenden abnorm gross. Anch Osteophytwucherungen

an den Diaphysen der Phaiangen sind erkennbar. Einzelne Grundpba-

langen zeigen Subluxationsstellung.

Verf. betont die Differenz zwischen der echten Akromegalie und den

akrotnegalie-ahnlichen Verhaltnissen der Syringomyelic.

Akromegalie. Syringomyelie.
Die Hande erscbcinen plump, die Die Hande und Finger sind defor-

Finger wurstformig, sind oft abnorm mirt, verkrunimt, kontrakturirt, oft

lang und breit ohne sonstige Diffor- einzelne Finger auffallend verdickt,

mitat. mitunter nur einzelne Phaiangen ver-

grOssert.

Muskelatrophien fehlen oder sind Muskelatrophien zumeist sehr mar-

gering. kant, selten durch Hautveranderungen
verdeckt.

Haut meist wenig verandert, nur Haut oft enorm verdickt, schwere
wie am ubrigen KOrper. Die Nagel Hautveranderungen, nicht am ganzen
verbreitert, oft gerieft.

j

Korper. Nagel oft nur rudimentar,

krallenfOrmig.

Die Knochenverdickung ist eine Einzelne Knochen des Handske-
gleichfbrmige allerKnochen des Hand- lettes zeigen ganz besondere Ver-

skeletts. dickung.

Die VergrSsserung betrifft stets Die VergrOsserung erfolgt oft nur

beide obere Extremitaten. an einer oberen Extremitat.

SensibilitatsstOrungen fehlen fast Typische SensibilitatsstOrungen.

immer.

Bei der Syringomyelie wird das Grbssenwachstum der Extremitaten

darch eine Yeranderung im Ruckenmark eingeleitet, bei der Akromegalie

bestimmt nicht.

Zum Schlnss teilt Verf. die Krankengeschichte eines ansebeinend bis-

her unbekannten Krankheitsbildes mit, eines Falles von partielier Makro-

somie mit bulbaren Symptomen. Bei einem lOjahrigen Manne entwickelte

sich im Verlauf eines .lahres eine betrachtliche gleichfOrmige GrOssenzu-

nahme der reebten Hand und doppelscitige Lahmung der Kehlkopferweiterer

mit konsekutiver Kontraktur. Es bestanden vorubergeliende StOrungen des

Schmerz-, Temperatursinns und der BerQhrungsempfindung, eine Steigerung

des rechten Patellarreflexes. Wollte man eine Syringomyelie annehmen,

so musste es sich um einen neuen Typos derselben handeln. Vf. halt fur

das Wahrscheinlichste subakut verlaufende Veranderungen im Bereicb der

Medulla oblongata und des Halsmarks (Sklerose oder Geschwulstbildung).

M. Rothmann.

A. Biedl, Ueber das histologische Verhalten der peripheren Nerven und

ihrer Centren nach der Durchschneidung. Wien. klin. Wochenschr. 1897,

No. 17.

Bei 3 Kaninchen und 3 Hunden wurde je ein Ischiadicus durch-

schnitten und ein ca. 1 cm langcs Nervenstuck resecirt. Die Kaninchen
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blieben 3, 8 und 28 Tage, die Hunde 6, 10 und 18 Tage am Leben. Die

UntersuchuDgen des Riickemnarks und der Nerven warden mit Nissl’scher

und Marchi’scher Methode ausgefiihrt. Schon 3 Tage nach der Durch-

schneidung zeigten die entspreckcnden Vorderhorn-Ganglienzellen Rarefika-

tion und grobkdmigcn Zerfall der farbbaren Substanz. Der periphere

Stumpf zeigte beginnende Degeneration, der centrale war intakt. Nach funf

Tagen begann bereits die feinkOrnige Degeneration der Gangiienzellen, nach
10 Tagen war dieselbe voll entwickelt. Am 18. Tage zeigte sich Zerfall

des Zellleibs in Fragmente und Debergang in homogene Degeneration. Im
peripheren Nervenstumpf ging jetzt die Degeneration zuruck, im centralen

war sie in der Entwicklung. Nach 28 Tagen besserte sich die FUrbbar-

keit der Gangiienzellen, es zeigten sich wieder Andeutungen von Fortsatzen

und Kern; auch im peripheren Stumpf setzte die Regeneration ein.

Was die Frage nach der Regeneration der Nerven betrifft, so ist es

noch nicht endgiiltig entschieden, ob diese vom centralen oder peripheren

Abschnitt des Nerven aus erfolgt. Aber auch die Gangiienzellen rnussen,

zum Teil wenigstens, regeneriren. M. Roth man n.

Poppert, Deber eine Methode zur Erzielung eines normalen Blasenver-

schlusses bei angeboreuer Blasen- und HarnrOhrcnspalte. Archiv f. klin.

Chir. LI1I. S. 154.

Wahrend die frliheren Verfahren bei Ectopie und Epispadie die

Herstellung physiologischer Yerhaltnisse normaler Blasenentleerung und
regel massigen Blasenverschlusses atisser Spiel liessen, ist bekanntlich beides

neuerdings von Passavant und Trendelenburg erstrebt worden. Letz-

terer bat in 5 von ibm operirten Fallen nachtraglich Continentia vesicae

erzielt. Um dieses von vorneherein zu erreichen, hat Poppert in einem

Falle (bei einem 15jahrigen Knaben) ein Verfahren erfolgreich angewandt,

durch welches der hintere, den Sphincter enthaltende Teil der neuen Harn-

rOhre eine kurze Strecke weit in der Wand der Blase verlauft. Wahrend
bei der Operation nach Trendelenburg eine Dehnung der Blasennaht

durch jede intravesicale Drucksteigerung erfolgt, hat bei der Methode P.’s

eine solche our der Blasenmuskeln, aber nicht des Schliessmuskels statt.

In dem von P. operirten Falle war die Geringfugigkeit der Diastase

der Mm. rect. und der Symphyse nicht von wesentlicher Bedeutung fur das

Ergebnis. Ceberhaupt beeintrachtigt die Hochgradigkeit der Missbildnng hier

nicht den Modus operandi. P. hat in seinem Fall in drei Zeiten operirt und
warnt vor dem Operiren in einer Silzung. Das dreizeitige Operiren ent-

spricht keiner Verlangerung derKur, jeder einzelne Akt gewinnt an Sicher-

heit, Nacboperationen durften nur selten erforderlich werden. P. musste

bei seinem Pat. den 3. Akt wiederholen, da Brechbewegungen die Naht
gesprengt batten. Der 1. Akt, Bildung der Urethra mit ihrem Sphincter,

ist von P. als zweitcr ausgefiihrt worden. Er besteht in direkter Ver-

einigung, die nur im Bcreich der Gians mittelst streifenfflrmiger Auf-

frischung vorgenommen wird. Genugende Wundflacben wurden durch Ver-

tiefung der Einschnitte und AblOsung der seitlichen Wundr&nder geschaffen.

Als Naht dient mit Hiilfe eiues Seidenfadens durchznfubrender feiner Silber-
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draht, der am 5.— 6. Tage zu entfernen ist. Der 2. Akt ist der Verschluss

der Spalte der vorderen Bauchwand zunftchst der oberen zwei Drittel. Der

3. Akt, Verschluss der Liicke im unteren Teil des Blasenspaltes, erfordert

Vorsicht, da beim Anfrischen der neuen Urethra am Uebergang der Naht-

liDie der vordereD Beckenwand auf den Penisrucken eine ErOffnung des

Harnkanals leicht statthaben kann. Znr Entgegenwirkung starken Pressens

empfieblt P. eine Entspannungsnaht. Verweilkatheter mit Hebereinrichtung

in den ersten Tagen nach dem dritten Akt. P. Gflterbock.

Kelling. Gegliedertes Oesophagoskop, welches darcb Zug und Drehung

streckbar ist. Mflnch. roed. Wochenschr. 1897, No. 34.

K. hat ein hflchst sinnreiches Oesophagoskop konstruirt, welches ge-

eignet erscheint, alle bisher gebrauchlichen Oesophagoskope zu verdrangen.

K.’s Instrument ist folgendermassen gebaut: Es besteht aus einer Reibe

cylindriscber Glieder, welche fiir den erwachsenen Menschen einen aussern

Durchmesser von 13 mm, eine Lange von l*/4 cm und eine Wandseite von

l 1
/* mm haben. Jedes Giied tragt an dem einen Ende zwei Zungen, welche

anf eine eutsprechende Gelenkflache des vorbergehenden Gliedes passen

und an diesen durch Nieten befestigt sind. Die Enden der Glieder sind

an der Vorderflache abgeschrflgt, wahrend die Rflckenflflche horizontal ab-

gescbnitten ist, sodass hier die Glieder bei gestreckter Stellung aneinander

schlagen. Die Glieder sind mit einem dflnnen Gummischlanch uberzogen.

An der Ruckenflache eines jeden Gliedes ist nun innen eine Oese ange-

bracht; durch diese Oesen geht vom obersten bis zum untersten Gliede ein

Draht, durch den die Rflhre gestreckt werden kann. Die Glieder sind

namlich an einer Hulse befestigt, welche in der Langsrichtung einen Ein-

schnitt hat. Ueber diese Hfllse schiebt sich eine zweite, welche mit einem

entsprechenden Vorsprung in den erwQhnten Einschnitt hineinpasst und sich

schlittenartig in ibm verschieben lasst. An dem Vorsprung ist der Draht

befestigt. Wird die kurze Hulse nach vom geschoben, dann wird der Draht

angezogen und die Rflhre dadurch gestreckt. Dieses Verschieben der Hfllse

geschieht durch eine Hebelvorrichtung, an der gleichzeitig eine Arretirung

angebracht ist, durch welche eine Ueberstreckung der Rflhre verhindert

wird. Fflr die Einfflhrung des Apparates dient als Mandrin ein Stahl-

stabchen mit unten angebundenem Schwamm, der bei jeder Untersuchung

zu erneuern ist. Zur Beleucbtung wird ein Leiter’sches Panelektroskop

oder die Kaspar’sche Handlampe, ev. eine mit Kflhlvorrichtung versehene

Platinschlinge verwendet. Die Einfflhrung geschieht im Sitzen, wie die

jeder anderen Oesophagussonde. Ist das Instrument eingefuhrt, dann legt

sich der Pat. auf einen langen Tisch nieder, so dass der Kopf flber die

Tischkante hinabhQngt. Der Kopf muss von einem Gehilfen unterstfltzt

werden. Durch Druck auf die Hebelvorrichtung wird das Oesophagoskop

gestreckt nnd gestattet nun einen freien Einblick in die Speiserflhre.

Das Instrument wird in verschiedenen Grflssen von dem Mechaniker

Albrecht in Dresden, Grunaerstr. 28b, angefertigt. M. Borchardt.
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4. V. Sematzki, Die Behandlung der malignen Tumoreu mittelst der Strepto-

coccenkulturen und dcr Mischkulturen von Streptococcus uud Bacillus

prodigiosus. Cbl. f. allg. Pathol. 1897, No. 7.

Die Sclilussfolgerungcn
,
welche der Vf. aus der Beobachtung von vier

Fallen ziebt, sind folgende:

1. Die Injektionen wirken eher schadlich, da sie eine Wucberung der

Neubildung lokal und eine Metastasirung derselben zu beschleunigen

scheinen.

2. Indem sie raehr oder weniger eine starke allgemeine Reaktion

seitens des Organismus gegen die artificiell erzeugte Sepsis hervorrufeo,

wirken die Injektionen auf den allgemeinen Zustand stark entkraftend.

3. Besonders precar scheint die Wirkung einer Mischkultur des Strepto-

coccus erysipelatis mit Bacillus prodigiosus zu sein, da deren Injektion

eiue sebr sturmische allgemeine Reaktion erzeugt.

4. Ein Zusatz des Bacillus prodigiosus steigert ihre virulente Kraft

in ungebeuer starker Weise. M. Borchardt.

A. v. Hippel, Ueber die operative Behandlung hochgradiger Kurzsichtig-

keit. D. med. Wochenscbr. 1897, No. 26.

v. H. operirte 114 hochgradig myopische Augen, bei denen eine Kurz-

sichtigkeit zwischen 12—26 Dioptr. bestand, bei Patieuten zwischen detn

6. und 61. Lebensjabre. So lange hochgradig Kurzsicbtige noch korri-

girende Brillen vertragen und mit deren Hulfe ein fur ihre individuellen

Arbeitsbedurfnisse genugendes SehvermOgen besitzen, liegt kein Grund zu

einem operativen Eingriff vor, wenn es sich nicht urn Kinder oder ganz

jugendliche Individuen handelt, bei denen erfahrungsgemass die Myopie,

sich selbst iiberlassen, sehr schnell fortzuschreiten pflegt. Bei hochgradiger

Kurzsichtigkeit auf beiden Augen giebt Verf. der doppelseitigen Operation

vor der einseitigen den Vorzug, weil sie in den meisten Fallen die Wieder-

berstellung des vorher fehlenden binocularen Sehakts bewirkt. Entzund-

liche chorioditische Veranderungen bilden keine Kontraindikation fur die

Operation. Das zweckm.tssigste Verfahren zur Beseitigung der Linse be-

stand in der Discision und nachfolgender linearer Extraktion der getrQbten

Linsenmassen. Die durch die Operation erzielte Sehscharfe ubertraf die

ursprunglich vorhandene stets bedeutend. Die durch Aufquellen der Linse

in manchen Augen hervorgerufene Drucksteigerung wurde durch die Ex-

traktion derselben sofort beseitigt.

Die zuweilen nach der Operation beobachtete NetzhautablQsung halt

Verf. nicht ira ursacblichen Zusammenhang stehend mit derselben, da ex-

cessiv myopische Augen haufig ohne jeden operativen Eingriff frflher oder

spater an Amotio erblinden. Das Fortschreiten der Myopie aufzuhalten,

ist die Operation nach Verfassers Erfahrungen wahrscbeinlich im stande.

Indessen gewahrt sie gegen Chorioditis ebensowenig einen sicheren Schutz,

wit: gegen die NetzhautablQsung. Horstmann.
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Haup, Weitere Beitragc zur Klinik und pathologischcn Anatomic (Histo-

logie) der Neubildungeu des Susseren Ohres. Arch. f. Ohrenhlk. XLIII.

S. lO.

1. Kleinzwetschengrosser Tumor von der vorderen oberen Wand des

aussereu Gehflrganges, und zwar dem knorpeligen Teile derselben, mit der

Schlmge exstirpirt. Die mikroskopische Untersucbung ergab, dass es sicb

urn ein myxomatCs degenerirtes Fibrom mit Vacuolen- resp. Cystenbildung

handelte. 2. Taubeneigrosse Geschwulst, die ganze Hohlnng der rechten

Ohrmuschel einnebmend, unverschieblich mit der Unterlage verwachsen in

der UmsSumung des Meat, audit, ext. festsitzend. Nach der Exstirpation

erweist sich die Geschwulst allseits fest mit dem Perichondrium ver-

wachsen. Auf Grund der histologischen Untersucbung giaubt Yerf. es mit

einem plexiformen Angiosarkom mit hyaliner Entartung, resp. Cylindroma

epitheliomatodes zu thun zu baben. Da an der Stella der Geschwulst

fruher ein Muttermal bestanden baben soli, das wiedcrholt ge&tzt worden

war, so giaubt Verf., mit Riicksicht auf den reichen Pigmentgehalt der

untersten Retezellcn, dass der Tumor aus dem durch die Aetzung meta-

morphosierten Naevus entstanden sei. 3. 21
/* cm langer Polyp, von der

hinteren oberen Halfte des Trommelfelles mit der Schlinge entfernt. Be-

merkenswert sind die an 2 Stellen vorbandenen Knorpeleinlagerungen in

dem myxomatbsen Fibrom. 4. Elephantiasis auriculae dextrae bei einem

20jahr. M&dchen. Die Ohrmuschel ist um mehr als doppelt so gross, als

die der linken Seite, bat ein rOtlicb-violettes Ausseben und erscheint in

ihrem knorpeligen Teil stark verdickt. An der vorderen Flftche, nahe der

Peripherie, mehrere warzenahnlichc, derbe Prominenzeu. Die bistologiscbe

Untersuchung eines excidirteu Stuckes ergiebt im Wesentlichen „Lymph-
angiom mit Cavernom“. Schwabach.

Graf, Ueber dauernde Heilungen nach Kehlkopfexstirpation wegen Carci-

nom. (Aus der Berl. chir. Universit&tsklinik v. Berqmann’s.) Archiv f.

Chirurgie. XXV. (2.)

Die Radikaloperation wegen bOsartiger Neubildungen wurde Vabrend
der Zeit 1883— 1890 48mal ansgefuhrt, und zwar 20mal als totale Ex-

stirpation, 19mal als halbseitige und ausgedehntere Knorpelresektion und

9mal als Resektion kleiuer Abscbnitte des Kehlkopfes. 47 inal handelte es

sich um Carciuom, lraal um ein maligoes Enchondrom. Am bkufigsten kam
das Carcinoma keratoides Waldeyer’s zur Beobachtung, das meist vom
wahreD Stimmband ausgeht. Von den Kranken waren 42 Manner, 6 Frauen.

Fast jedes Lebensalter vom 31. bis 72. Lebensjahr war vertreten. Die

beiden altesten Patienten, 71 und 72 Jahre alt, verliessen geheilt die

Klinik. Einer jeden Operation ging die Tracheotomie und das Kinfiihren

einer Tamponkanule in d :

e Trachea meist unmittelbar voraus. Als Tam-
ponkanule hat sich die Hahn’sche am besten bewahrt; am Schluss der

Operation wurde sie mit einer gcwOhnlichen vertauscht. Die Exstirpation

begann meist mit der Laryngofissur. In 12 Fallen war die Umgebung er-

griffen, so dass Teile des Pharynx, des Oesophagus und der Trachea ent-

fernt wurden. Drusenmetastasen bestanden in 8 Fallen; zwei sind dauernd

gebeilt. Ein besonderer Wert wurde nach Schluss der Operation auf sorg-
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ffiltigcn Abschluss der Wunde und Pharynx einerscits uud Wunde und

Trachea andererseits gelegt. Auf das spftterc Einsetzen eines kuustlichen

Kehlkopfes wurde bei der Totalexstirpation verzichtet.

DieResultate sind: Von 11 in den Jahren 83—90 incl. Operirten mit

totaler Exstirpation starben unmittelbar nach der Operation 5= 45,6 pCt.,

dagegen von 9 in den Jahren 91—96 Operirten nur 1 = 11,1 pCt. Als

dauernd geheilt kommen 2 = 10 pCt. angesehen werden (7 and 3 Jahre).

Von den halbseitig Operirten starben an nnmittelbaren Folgen der Opera-

tion von 11 vor 91 Operirten 4 = 36,4 pCt., von 8 nach 91 Operirten

1 = 12,5 pCt. Dauernd geheilt sind 4 Kranke = 21 pCt., und zwar 1

seit IIV4, 1 seit 8V2, 1 seit 5l
/2 und 1 seit 21

/a Jahren. Von diesen vier

Geheilten trdgt 1 eine Kaniiie mit Ventilverschluss, die tibrigen tragen

keine Kaniiie und sprechen mit heiserer, aber vernehmbarer Stimme, die

meist durch Anlegen des erhaltenen Stimmbandes an die vorspringende

Narbe zu stande kommt.

Von den 9 Resecirten starben 3. Dauernd geheilt sind 4 = 44,4 pCt.

Reiner trSgt eine Kaniiie. W. Lublin ski.

Levy und Wolf, Bakteriologisches Notiz- und Nachschlagcbuch. Strass-

burg, 1897. Fr. Bull’s Verlag.

Das in seiner Ausatattung und im Format den in demselben Verlsge

erschienen Arzneiverordnungen von Rabow nachgebildete Buch bringt auf

120 Seiten alles fur bakteriologisches Arbeiten Notwendige in sehr fiber-

sichtlicher Anordnung. Nachdem in der Einleitung ein kurzer Abriss der

Morphologie und Biologie der Mikroorganismen gegeben ist, werden die

verschiedenen Sterilisations- und Desinfektionsmethoden beschrieben. Aus-

fuhrlich werden darauf die Rezepte fQr die einzelnen NSbrbbden ange-

geben, bei welchem Kapitel vielleicht vorteilhaft die besten Bezugsquellen

fur die Ingredienzien hatten angegeben werden kdnnen. Die bakterio-

logischen Untersuchungsmethoden, wie Kulturverfahren, F&rbemethoden,

Tierexperimente, Sektionstechnik, und auch die speziellen Methoden der

Untersuchung der Luff, des Wassers und Bodens werden darauf besprochen

und in kurzer Form wird das Wesentlichste gebracht. Bei der AufzAhlnng

der Mikroorganismen sind zunUchst die Schimmelpilze, dann die Spross-

pilze, darauf die Bakterien und endlich die Protozoen angefuhrt, und zwar

sind die Vertreter in den einzelnen Gruppen alphabetisch geordnet, was

ein schnelles Auffinden ermSglicht. Einen Nachteil hat allerdings diese

Gruppirung des Stoffes insofern, als dadurch Bakterien, welche nahe verwandt

sind, oft weit auseinanderstehen und uberhaupt eine systematische Anordnung

nicht moglich ist; da das vorliegende Werk jedoch nicht den Anspruch

erhebt, ein Lehrbuch zu sein, sondern nur als Notiz- und Nachschlagebuch

Verwendung finden soil, so ist diese Anordnung des Stoffes wohl die ge-

gebene, da sie das Auffinden der einzelnen Mikroorganismen sehr er-

leichtert.

In einetn Anhang ist schliesslich das Wichtigste aus der Heilserums-

lehre geboten, soweit dies fur die Therapie und auch fur die Diagnose in

Frage kommt. Soinit ist das Buch fur den praktischen Arzt recht wert-

Digitized by Google



No. 50. Kuhnac. — v. Nooriikn. 875

voll, iudem cm ihm crmOglicbt, sich schncll iiber eiozelne Fragen zu orien-

tiren; aber auch fur den BakteriologeD ist es ein angenehmes Nachschlage-

bucb, besonders bei der Herstellung von NShrbbdcn und Farben. Da es

roit weissem Papier durchschossen gebunden ist, so ist es auch leicht m6g-

lich, neue Entdeckungen kurz nachzutragen. H. Bischoff.

kiihnau. Oeber die Resultate und die Leistungsfahigkeit der bakteriologi-

schen Blutuntersuchung ini Dienste der kliniscben Diagnostik. Zeitschr.

f. Hyg. 1897. XXV. (3.) S. 492.

K. teilt die Resultate von 192 baktcriologischen Blutuntersuchungen

mit. In der Mebrzahl der Falle, 169raal, hat er die Vena medians bloss-

gelegt und die Vene dann direkt punktirt. Diese Methode halt er fur die

einwandfreiste, wahrend er diejenige, nach welcber durch Stich in die

Fingerkuppe oder mittelst Schropfens das Blut gewonnen wird, als weniger

leistungsfahig und zu Irrthmem verleitend ansieht. Er entnahm 10 ccm

Blut, welches er zunachst in 50 ccm Bouillon aufschwemmte, urn dann

mit der Aufschwemmung zahlreiche Agar- und Gelatineplatten zu giessen.

Er konnte bei 41 Todesfallen llmal Typhusbacillen naehweiseu, niemals

fand er ein anderes Bakterium, abgesehen von nicht absolut zu umgehen-

den Verunreinigungen der Platten durch Luftcoccen, Hefen, Sarcine oder

Scbimmelkolonien.

Von 23 zum Teil wiederholt untersuchten Fallen von septisch-pyami-

schen Aligemeinerkrankungen fanden sich nur in dreien Bakterien im Blut,

und zwar 2mal Streptococcus pyogenes, 1 mal Streptococcus pyogenes aureus.

Die Zahl der gefundenen Blutkeime war stets eino geringe. In den ubrigen

Fallen wurden Bakterien im Blute nicht nachgewiesen.

Bei der ulcerOsen Endocarditis fand er unter 12 Fallen nur einmal

Staph, pyog. aur., wahrend er bei der benignen Endocarditis bei 67 Fallen,

von denen 7 in die maligne Form ubergingen, nur 1 mal einen massig viru-

lenten Staph, pyog. aur. fand; alle anderen Falle lieferten ein negatives

Resultat, obwohl die Erkrankung bei 18 derselben mit Angina lacunaris

und phlegmonosa einsetzte.

Bei iokalisirten purulenten Prozessen gelang der Nachweis des Krank-

heitserregers in keiuem Falle, obwohl mehrfach Staphylococcen wuchsen,

welche aber K. stets als zufallige Verunreinigungen ansprechen zu miissen

glaubt.

Aus der ganzen Arbeit ist zu ersehen, mit welcber peinlichen Exakl-

heit bei bakteriologischen Blutuntersuchungen gearbeitet und welch’ scharfe

Kritik an die Befunde gelegt werden muss, sobald mit spczische Krauk-

heitserreger gefunden werden. H. Bischoff.

C. v. Noorden, Ueber Euchinin. Centralbl. f. inn. Med. 1896, No. 48.

Das Euchinin (Chinincarbonsaureathylester) entsteht durch Einwirkung

von cblorkohlensaurem Aethyl auf Chinin. Es besteht aus zarten, weissen

Nadeln, schmilzt bei 95° C., ist schwer lOslich in Wasser, leicht in Alko-

hol, Aether und Chloroform; die Lftsung reagirt basisch auf Lakmuspapier
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und bildet mit S&uren gut krystallisirendc Salze. Die Vcrsuche wurden
stets mit der Base Euchinin ausgeffihrt. Das Resultat I asst sich dahin zu-

sammenfassen, dass das Euchinin die charakteristischen Heilwirkungen des

echten Ohinins zeigt, wfihrend dcssen stfirende Eigeuschaften, wie schlechter

Geschmack, Starting des Appetits, Ohrensausen, Eingenommenheit des

Kopfes u. dergl. nur in geringem Maasse sich bemerkbar machen. Ein

grosser Vorzug vor dem Chinin liegt namentlich in der fast vfilligen Ge-
schmacklosigkeit des Mittels. Die Yersuche erstrecken sich auf eine Reihe von
Fallen, bei denen die Anwendung des Chinins indicirt erschien, so bei Keuch-

husteu, Febris hectica, remittens oder intermittens bei Sepsis, Pneumonie,

Abdominal typhus, Neuralgieen; leider fehlen Beobachtungen bei Malaria.

Was die Dosis betrifft, so scheint etwa 1 g Chininsalz in seiner Wirkung
I 1/*— 2 g Euchinin zu entsprechen. Verabreicht wurde das Mittel Erwach-
senen in Obiaten, Kindern in Milch, Suppe oder Cacao.

K. Kronthal.

A. Keller, Ammoniakausscheidung bei Gastroenteritis im Sfiuglingsalter.

Cbl. f. inn. Med. 1896, No. 42.

Verf. fand, dass bei Siluglingen, die an Gastroenteritis leiden, der mit

dem Ammoniak ausgeschiedene Stickstoff im YerhSltnis zum Gesammtstiek-

stoflf des Hams vermehrt ist. Bei leichten Dyspepsien fanden sich im Ver-

haltnis zum Gesammt-N 3—9 pCt. Amrooniak-N, bei schweren Dyspepsien

bis zu 30 pCt., bei Gastroenteritis bis zu 40 pCt. Da das Ammoniak im

Kfirper die Funktion der Sfiureneutralisation zu iiben hat, so liegt der

Schluss nahe, dass es sich urn eine durch S&ure-Intoxikation vermehrte

Ammoniakausscheidung bei diesen Fallen von MagendarmstOrungen der

Sauglinge handelt. Da die Leber zur Blutalkalescenz und Sfiure-Intoxi-

kation in Beziehung steht, so ist der Zustand dieses Organs besonders zu

berucksichtigen. Thtemich hat Bcfunde von Leberdegeneration bei Gastro-

enteritis mitgeteilt. Vf. selbst fand in 8 Fallen, die zur Obduktion kamen,

vollstandige Uebereinstimmung zwischen den Urinuntersuchnngen und den

Obduktionsbefunden: die Lebererkrankung war um so schwerer, je hfiher

die Zahlen waren, die er fur das Verhaltnis Amraoniak-N : Gesammt-N in

dem betreffendcn Fall intra vitam konstatirt hatte; in einem Falle von

Gastroenteritis, wo Verf. normalc Ammoniakausscheidung fand, fehlte auch

die Leberdegeneration. Stadthagen.

A. Itrosch, Ein seltener Fall von multiplen, carcinomatosen Strikturen des

Darmes. D. Arch. f. klin. Med. 1896. LVII. (5/6.) S. 606.

B. berichtet fiber einen Fall von multiplen carcinomatfisen Strikturen

des Darmes bei einem 40 Jahre alten Verstorbenen, der an einer Per-

forationsperitonitis zu Grunde gegangen war. Es handelte sich hier zweifel-

los um drei Strikturen des Darmes, die auf dem Wege der Lymphbabnen
entstandene sekuudfire Carcinome darstellten. Sie sind die Effekte einer

von einem Magencarcinom ausgehenden Lymphadenitis und Lymphangitis

carciuomatosa des Gekroses, welche sich auf das subserfise Lymphnetz des

Darmes fortpflanzte. Wohl zu unterscheideu sind dieselbcn von sekundfir
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auftretendcn Peritonealcarcinomcn
,

wclche ihrerseits auf dem Wege einer

Kontaktinfektion entstehen. C. Rosenthal.

I*. Hampeln, Ueber den Auswnrf beim Lungencarcinom. Ztschr. f. klin.

Med. XXXII. (3/4.)

Das Lungencarcinom ist nicht so selten und auch nicht so schwer zu

diagnosticiren, wie von Manchen angenommen wird. A I lendings bleibt das

in einzelnen, isolirten Knoten auftretende, oft metastatische Carcinom der

Lunge leicht verborgen
;
dagegen zeigt die mehr den prim&ren Fallen eigene

diffuse Form folgende wesentliche Zuge des Krankheitsbildes: 1. Einscitige

Verdichtungserscheinungen der Lunge, entweder zur Ausdehnung Oder zur

Retraktion des Thorax fuhrend; 2. Reizerscheinungen der Bronchien, Husten

und Auswurf; 3. Reizerscheinungen der Pleura rait Bildung von Exsudaten

des verschiedensten Charakters; 4. Druckerscheinungen auf benachbarte

Organe, besonders Ncrven und VenenstSmme; 5. fortschreitende kachek-

tische Allgemeinerscheinungen. Zu diesen bald vereinzelt, bald in den ver-

schiedensten Kombinationen auftretenden tritt nun die Beschaffenheit
des Auswurfs. Makroskopisch ist der blutige Charakter desselben be-

merkenswert; meist handelt es sich um rasch vorubergehende, 2— 3mal
wiederkehrende, geringfQgige Blutungen; seltener wird eine auffallend lange

Dauer der nicht-copibsen Blutbeimengung konstatirt. Diese hUmorrhagische

Beschaffenheit des Sputums, seine z&he Konsistenz, sein zeitlicbes Verhalten

ist von grosser diagnostischer Wichtigkeit. Der Nachweis von Krebspar-

tikeln im Auswurf ist zwar von grbsster Bedeutung, kann aber nur sehr

selten geliefert werden. In mikroskopischer Beziehung weist Vf. auf die

polygonalen Alveolarcpithelien hin, die — h&ufig pigmentirt — in verein-

zelten Exemplaren bei den verschiedensten Krankheiten, ja selbst unter

sebeinbar normalen Verhaltnissen im Sputum vorkommen. Finden sich

nun in den Sputis, wenn auch nur an einem Tage, ausschliesslich oder

doch vorwiegend solche von Pilaster- und Cylinderzellen leicht zu unter-

scheidende pigmentfreie, polymorphe Polygonalzellen verschiedenster Grbsse,

mit deutlicher Kcrncontour und deutlichem Nucleolus, in Haufen und ge-

trennt, einzelne von Riesenform, so erscheint der Schluss gerechtfertigt

auf das Vorhandeusein einer Neubildung, welche diese sonst nicht vor-

kommenden Gebilde producirt. In der That begegnet man diesen Gebilden

nach den Erfahrungen des Verf.’s ausschliesslich in nachgewiesenen oder

als solchen kaum anzuzweifelnden Carcinomfallen. Perl.

J. Hoffmann, Weiterer Beitrag zur Lebre von der hereditaren progressiven

Muskelatrophie im Rindesalter. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhlk. 1897.

X. (3/4.)

Zu seinen fruheren Fallen (D. Zeitschr. f. Nervenheilk. III. S. 427)

fugt Verfasser zwei neue von familiarer resp. hereditarer, progressiver spi-

naler Muskelatrophie hinzu. Im ersten Falle, in welchem 2 von 8 Ge-

schwistern dasselbe Leiden hatten, beganu bei dem 2l
j2 Jahre alten Mad-

chen die Stbrung im 8. Lebeusmonat mit schlaffer I’arese der beiderseitigen

Huft-, Gesass- und Oberschenkelmuskeln; dazu traten im Verlauf von Mo-
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naten symmetrische LAhraungen derRuckeu-, Hals-, Schulter- nod scbliess-

lich auch der Ober- und Unterarm-, Hand- und Untcrschenkelmuskulatur;

neben der LAhmung bestand Atrophic, Verlust der Sehneureflexe, sekundAre

GelenkverAnderungen und vermutlich, wie bei 2 anderen bereits verstor-

beuen Geschwistern, auch Entartungsreaktion. — Hirnnerven, Intelligenz,

Sphincteren, Sensibilitat blieben bis zu dem im Alter von 2 1
/* Jahren an

sekundArer Lungenaffektion erfoigtcn Tode unversehrt. Die anatomische

Untersuchung ergab symmetrische, sehr Starke Degeneration des peripheri-

schen Neurons alter unterhalb des Hypoglossus abgehenden motoriscben

Nervenpaare, Schwund und Degeneration der multipolaren Vorderhorn-

Ganglienzellen, Degeneration der vorderen Ruckenmarkswurzeln, der peri-

pherischen Nerven und der intramuskulAren NervenstAmmchen, ferner deut-

liche Degeneration der PyraraidenseitenstrAnge und der Turk'schen Bundel;

an den Muskeln fand sicb einfache Atrophie in alien Stadien obne vOlligen

Schwund der Fasern und ohne ausgebreitete Lipomatose (ausser in einem

Wadenmuskel); auch fehlte jede Kernverinehrung. Dieser Befund deckt

sich mit einem fruheren des Verb’s fast vOllig, der aus einer anderen Fa-

milie (Dreiling) stanimte, und spricht zu Gunsten der Annahme einer Neuro-

pathic, einer chroniscben spinalen Amyotrophic, auf hereditArer Basis. —
Dasselbe Krankheitsbild beschroibt H. bei einer dritten Familie, in welcher

8 Geschwister an dieser Affektion litten; eiue gesunde Sch wester dieser

8 Kranken hatte wiederum 3 Kinder, welche an der gleichen Affektion

litten. Auch hier liegt der Beginn im ersten Lebensjabre mit atropbischer

LAhmung der Becken- und Oberschenkelmuskulatur und allmahlicher Pro-

gression auf den Rumpf und die demselben anliegenden Teile; es bestand

EaR etc.; es fehlteu fibrill&re Zuckungen, Muskelhypertrophie u. s. w. Iin

Ganzen durften ca. 22 cinscblAgige Falle in der Litteratur verzeichnet, da-

von 8 Arztlich untersucht und 4 secirt sein; konstant fand sich eine Er-

krankung des periphcrischen motoriscben Neurons und einfache Atrophie

der Muskeln, 3mal auch Vorderseitenstrangdegeneration. Die Falle lehren,

dass es nicht nur fur die Muskeldystrophien und neurotischen, sondern auch

fur die myelopathischen (resp. spinalen und bulbAren) Lahmungen und
Atrophien Falle und Beispiele auf hereditArer Basis giebt.

H. unterscheidet vier Varietaten der hereditAren progressiven spinalen

Muskelatrophie: 1. fruh-infantiler, descendirender spinalerTypus (Wkrdnig,

Hoffmann;, am Stamm beginnend; 2. infantiler, bulbar - paralytischer

Gesichtstypus (Fazio, Londe); 3. Ducheune-Aran'scher Typus (StrCmpell,

Gowers); 4. eine Uebergangsform (Bernhardt).

Die direkte Erblichkeit, die Abwesenheit fibriliArer Zuckungen, das

Fehlen der Entartungsreaktion kOnneu heute nicht mebr gegen das Vor-

handensein eines spinalen Ursprungs gcltend gemacht werden und sind auf

dem Gebiete der Muskelatrophie durchaus nicht ausschlaggebend. Ferner

vertrAgt sich die einfache Atrophie der Muskelfasern sehr wohl mit einer

chroniscben Degeneration der Ganglienzellen und des ersten motoriscben

Neurons resp. mit einer Vorderhornerkrankung.

S. Kalischer.
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1) 1*. Seifert, Zur Lehre von der progressive!) Muskelatropliie. Jaliresber.

d. Dresd. Ges. fur Nat. u. Heilk. 1896.

2) Yilliers, Un cas d’atrophie musculaire progressive du type Aran-

Duchenne. Journ. med. de Bruxelles 1897, 14 Janvier.

1) Bei einem ll jahrigen Rnaben warden schon am Ende des ersten

Lebensjahres Atrophien am Rucken, Becken nnd an den Oberschenkeln

wahrgenommen. Im 8. Jahre wurden Hals, Schultern und Arme ergrifl'en,

schon vorher waren die Gesichtsmuskeln befallen worden. Znletzt schritt

dieKrankheit auf Dnterarme, Unterschenkel nnd Brustkorb Qber. Fibrillare

Zucknngen, Hypertropbie und Pseudobypertrophie oder EaR waren nie

vorhandeu, der Tod erfolgte an Pneumonie. ROckenmark und Nerven

wurden normal befunden; an der Muskulatur fand sich Hypertrophic und

Atrophie der Fibrillen, Bindegewebswucherung und Fettbildung.

Verf. demonstrirte sodann einen Sjahrigen analog erkrankten, aber in

einem fruberen Stadium der Erkraukung befindlichen Knaben und zwei

Falle von juveniler Muskelatropliie.

2) Ein typischer Fall bei einer 52jahrigen Frau mit ebenso typischem

Sektionsbefuud und ziemlich scbnellem Verlauf. Zu erwShnen ist der Be-

ginn, welcher plCtzlich mit einer L&hmung in einem Arm von kurzer

Dauer gescbab, worauf es daun zum Muskelschwund kann. Intercurrent

trat eine Hirnblutung auf, deren Folgen uberwunden wurden, und ein epi-

leptiscber Anfall, dessen Ursacbe der Vf. nicbt befriedigend erklaren kann.

M. Brasch.

P. Bonnier, Sur un cas de crampe professionelle symptomatique de la

maladie de Bright. Soc. de biol. 1896, 15 Fevr.

Ein Telegraphenbeamter bekam im Anschluss an eine Variola den

Morbus Bright! und zugleicb einen professionellcn Krampf in Fingern und

Hand, aber auch Zuckungen in anderen KOrperteilcn. Er wurde Schreiber;

auch hier stOrte ihn der Krampf. Der Kranke wurde von alien Capaci-

tftten behandelt — ohne Erfolg. Der Vf. konstatirte bei ihm noch immer
die Zeichen des Morbus Brighti und setzte ihn auf Milchdiat. Sehr bald

besserte sich der Zustand, urn sich beim Aussetzeu dieser Lebensweise

weiter zu verschlechtern. Der Verf. meint, dass hier Morbus Brighti und

Beruf bei der Entstehung des Leidens zusammenwirkten. M. Brasch.

G. Deyeke, Ein Fall von tertiarer Sklerose. (Aus der Abteil. des Dr. Esoel-
Reimers.) Mitteilungen aus den Hamburgischen Staatskrankeuaustalten.

I. S. 410.

Bei einem jungen Manne, der sich vor drei Jahren syphilitisch in-

ficirt hatte, bestand seit etwa sechs Monaten an der Nase, der Wange
und Unterlippe ein ulcerOser Ausschlag, der zunachst fur einen Lupus
vulgaris gehalten und dementsprechend — aber ohne Erfolg — be-

handelt wurde. Inzwischen entwickelte sich innerhalb weniger Tage am
inneren PrSputialblatte ein 2 cm langer, 1 cm breiter derbelastischer
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Tumor, der eincm syphilitisclien Primilraffektc zum Verwechseln ahnlich

sah und sich nnr durch das Fehleu von Inguinaldrfisenschwellungen von
eiuem solclien unterschied. Unter der nun eingeleitelen antisyphilitischen

Behandlung heilte der Ausschlag im Gesicbt rasch ab, die Sklerose da-

gegen zeigte sich bartn&ckiger und wurde desbalb excidirt. Das histo-

logische Bi Id, welches sie hot, war von dem eines PrimiirafTektes sehr

wesentlicb verschieden. In der Cutis fanden sich, oft in deutlirhem Zu-

sammenhange mit GefAssen, zablreiche miliare Gummata in alien Entwick-

lungsstadien, frische, aus epithelioiden Zellen bestehende und iltere, die

im Centrum verk&st waren. AufTallend reichlich sah man iu ihnen Riesen-

zellen, kleinere sowohl wie grosse Langhans'scbe. Ausserdem bestauden

liberal 1 in der Cutis ira Anschluss an die Gef&ssw&nde raehr diffuse Zell-

anhfiufungen. Das collagene Gewebe war sehr ausgiebig cntwickelt und
veranlasste wohl das Geffih) elastischer Derbheit. Endlich erschien die

ganze Cutis geradezu ubersSet mit. Mastzellen. — Interessant ist die Aebn-
lichkeit der histologischen Struktur dieses syphilitisclien Tumors mit der

Tuberkulose, da das einzelne miliare Gumma von eincm Miliartuberkel

gar nicht zu unterschciden war. H. Muller.

Cl. Godson, Valedictory address in antiseptic midwifery. The Lancet 1897,

dan. 28.

Bei dem in England noch nicht vfillig ausgefochtenen Kampf fiber

Antisepsis in der Geburtshiilfe erliebt G. — der Arzt des City of London-

Gebarhauses — seine Stimme zu Gunsten der Antisepsis. Sein Argument

ist eine Zusaminenstellung fiber die Resultate d'er Geburten in einem

grossen Londoner Gebfirhaus. Es starben:

1833—1860: 3,088 pCt.

1861—1877: 1,696 „

in der antiseptischen Periode:

1880—1887: 0,618 pCt. A. Martin.

Bland Hutton, An unusual case of tubal abortion. The Lancet 1897,

Febr. 13.

Das Eigentfimliche des Falles besteht darin, dass sich drei unterein-

ander nicht zusammenhangende Blutcoagula vou Nierenform uud -Grfisse

ausserhalb der schwangeren Tube im Baucbraum fanden. Das Ei war in

der Tube in ein typisches Gemenge vou Eihautteilen und Blutgerinnsel

umgewandelt.

Nach der Anamnese mussten die drei Gerinnsel in drei ausge-

sprochenen Schmerzanffillen, die je einen Monat auseinander lagen, erfolgt

sein. Sie zeigten die Gestalt von Ausgfissen einer Sactosalpinx serosa.

A. Martin.

Einsendungen fur du Centralblatt werdcn an di* Adrecae d«8 Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,
Fr&nzosiachc Stxaase 21) Oder an die Verlagahandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbeten.

Verlag von August Hirsehwald in Berlin. — Druck von L. 8 c h tint ache r In Berlin.
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Iiilmlt: Baroach, Gcrinnungsursache erhitzter Milch. — Schmikde-
hero, Ueber die Zusammensetzung der Eiweisskorpcr und Natur der Mclanine. —
Virchow. Rolle der (iefiisse und des Parenchyms in der Entziindung. — Len-
nandeb, Behandlung derRuptur der Harnrohre. — SchOli.er, Ueber den chro-

nischcn Gelcnkrheumatismus und seine Bebandlung. — Radestock, Beitriige zur

Narkosefrage. — Hahn, Ueber den histologischen Bau der Ciliarnerven. —
S

c

h i.

u

h

,

Fibrombildung am Limbus der Cornea. — Brieoer, Behandlung der

Mittelohreiterungen. — Sikhenmann, Ueber den adenoiden Habitus. — Harris,
Ueber die Ozaena. — Petruschky, Gerhkk und I'rano, van Hoorn,
Kaatzeb, Ueber das Tuberkulin und Neutuberkulin. — Guirano, Vorkoinmeu
pathogener Hakterien aufGemiise. — C*ap„kwski und Henbel, Ueber die Bak-
terien des Keuchhustens. — Fieehne, Ueber das Pyramidon. — Kabbowitz,
Tetanie und Autointoxikation. — Meyer, Zur Wiederbelebung asphyktischer Xeu-
geborener. — Spjtzer, Ueber die angeborene Enge des Aortensystems. — Hki-
mann, I’kzzoi.i, Schenk, Falle von Erythromelalgie. — Stein, Ueber i’oiy-

ueuritis senilis. — Staub, Fall von Syphilis der Wirbelsaule. — Manohot,
Fall von hereditiirer Syphilis mit Pemphigus gangraenosus. — Ai.iiKRs-SeuiiN-
hero, Beitrag zur Statistik des Carcinoma uteri. — Neumann, Ueber die Stoff-

wechselverbiiltnisse bei puerperaler Osteomalacie.

it. Bardarli, Ueber die Gerinnungsursacbe erhitzter Milch. Sitzungsber.

der Wien. Akad. d. W. Bd. 106. II b.

Erhitzt man Milch lSngere Zeit hindurch, so gerinnt sie, und zwar

um so schneller, je hOher die angewendete Temperatur ist: wShrend bei

100° 12stundiges Erhitzcn erforderlich ist, gerinnt sie bei 130° in ciner

Stunde, bei 140° in 20 Minuten, bei 150° in 3 Minuten. Als Ursache der

Gerinnung baben Cazeneuve und Haddon die Bildung von AmeisensAure

nnd MilchsAure angenommen, welche Casein zur AusfAllung bringen. Dem-

gegenuber stellte Verf. zunAchst fest, dass sich bei einstflndigem Erhittzen

bei 130° zwar flQchtigc Sauren bilden, die Menge derselben jedoch so ge-

XXXV. Jabrgang. 50
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ring ist, <i ass sie niclit im stumlc sind, Milch zur Gerinuung zu bringen.

Ebenso tritt eine Gerinnung nicht ein, wenn man Lbsangen von Milch-

zucker mit Dinatriumpliosphnt versetzt, eine Stunde auf 130° erhitzt und
die nunmehr sauer gewordene Flussigkeit mit Milch mischt. Daraus geht
mit grosser Wahrscheinlichkeit bervor, dass auch die bei der Erhitzung der

Milch entstehenden nicht fluchtigen Siitiren nicht im stande sind, die Ge-
rinnung der Milch durch Erhitzcn bei 130° zu erkl&ren Weiterhin wendete
sich Vf. nun der Frage nacli dem Verhalten von Cascinl&sungen beiin Er-

hitzen auf 130° zu. Aus I.dsungcn von 4 g Casein, 0,4 Dinatriumphosphat

in 40 ccm Wasser schied sich bei einstundigem Erhitzen auf 130° eine

zusammeuh&ngendc dichte Masse neben einer nur sehr wenig gefarbten

tr Ci ben Flussigkeit aus, entsprechcnd einer alteren, bisher allgemein iiber-

sehenen Angabe von Hammausten. Aehnlich verhalten sich LOsungen von
Casein in sehr verdunntcr Natronlauge, jedoch verhindern schon sehr ge-

ringe Mengen cincs Ueberschusses von Natronlauge die Rildung der Gerin-

nung. Noch vollst&ndiger wurde die Gerinnung der CaseinlSsung, wenn
sie mit dem gleichen Voluiu einer lOproc. MilchzuckerlSsung versetzt und
dann auf 130° erhitzt wurde.

Nach diesen Versuchen und einigen weitercn, betreffs deren auf das Orig.

verwiesen wcrden muss, gelangte Vf. zu dem Resultat, dass die Gerinnung

der Milch bei 130° durch die Wirkung von aus dem Milchzucker gebildeten

Sfiuren auf das bei dieser Temperatur wesentlich gerinnbarer gewordene

Casein zu erkl&ren ist, somit eine kombinirte Wirkung auf den Milchzucker

und das Caseiu vorliegt. Der Ueginn dieses Vorganges lindet sich schon

in der pr&servirten Milch. E. Salkowski.

0. Sehiniedeberg, Ueber die Kiementarformeln einiger EiweisskOrper und
uber die Zusammensetzung und die Natur der Melauine. Arch. f. experim.

Pathol. XXXIX. S. 1.

Sch. hat es untcrnoramen, aus dem vorliegenden analytischen Material

fur die genuinen Eiweissstoffe, fur eine Anzalil ihrer Spaltungs-, Umwand-
lungs- und Verdauuugsprodukte Kiementarformeln zu bercchnen, durch die

nicht nur engerc Heziehungcn zwischen diesen aufgedeckt werden, sondern

durch die er dahin gelangen wollte, die Beziehungen, die zwischen den

Eiweisskfirpcrn und den sog. Melaninen bestehen, aufzuklfiren. Die Be-

rechnung geschah so, dass zun&chst ohne Berucksichtigung dcs Schwcfel-

gehaltes eine zu den analytischen Daten mOglichst stimmende Formel be-

rechnet wurde, diese dann, entsprechend der gefundenen Schwefelmenge,

unter Krsctzung von 2 Atomen 0 durch ein Atom S vervielf&ltigt wurde.

Diese „Grundformeln“ gebeu ein allgcraeines Bild von der Zusamraen-

setzung der betreffenden Eiweissstoffe, ohne uber ihr Molekuiargewicht

etwas Bestimmtes auszusagen.

Zuerst bringt Sch. die Grundformeln des Fibrins, Globulins und ihrer

Verdauuugsprodukte. Die des aus Blutplasma dargcstellten Fibrins ist:

C108H162N30SO34 ; das durch Erhitzen einer FibrinogenlOsung entstehende

Coagulationsfibriu hat dieselbe Zusammensetzung 1 Mol. H20. Dagegen
zeigt das Blutfibrin sich zusammengesetzt aus: CnjH^gN^SO^j -)-

>/z H20,

welche Formel auch dem Fibrinogen (abgeseheu von demselben Wasser-
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inolekiil) zukoramt. Aber Sch. wendet sich gegeu die Aunabme, als ob

das Fibril) einfach ein festgewordenes Fibrinogen sei, ist vielmehr der An-

schauuug, dass das Blutfibrin eine Verbindung von Plasma- (Fibrinogen-)

Fibrin mit Paraglobalin sei.

Die Fibrinalbumosen sind je nacb der Art und dem Grade der

Verdauung verschieden konstituirt. Die als a-Fibrinosen zusammengefassten

(z. B. Hemialbumose I Kuhne, Dysfibrinose) haben: Gj^H^NjoSC^, mit

variabien Wassermengen verbunden, die /9-Fibrinosen (Hemialbumose II

Kuhne): Cj 7jH| 78N3oS038 -f-
1
/a H20; die y l* ibrinosen: Cjq2 Hi 54

jN3<jS03| -(-

5 HjO; die a-Fibrinpeptone zeigen, abgesehen vom NVassergehalt, dieselbe

Zusammensetzung wie die /S-Fibrinosen; Arapho- und Amphipepton Kuhne

:

C10.H1T,N>oSO4S,
letzteres nocb l l

/2 Mol. H20.

Endlich das Paraglobulin : Cm Hi 82 N30 SO38, die a - Globulosen:

Cll4H17,N3oSOJ8 , die /J-Globulosen: CmH^NsoSOsg; letztere sind fast gleich

den /i-Fibrinosen zusammengesetzt, ohne dass man darum anzunehmen be-

rechtigt ist, dass letztere dem Paraglobulin entstaramen.

Auf Grund dieser Formeln erlautert Verf. nun, in welchem genetischen

Verhalt-.isse Albumosen und Peptone zum Fibrin stehen. Er betont, dass

es sicli bei der Entstehung dieser Verdauungsprodukte nicht nur urn eine

Hydratation, sondern urn Spaltungen handle unter gleicbzeitiger Wasser-

aufnabme.

In gleicher Weise betrachtet Verf. die EiweisskOrper der Mus-
keln: Myosin, Myoglobulin, Myosinosen. Ersteres hat die Formel:

Cio8H 172N30S033, das zweite: C114 H 174N30S030 . Die Protomyosinose ist ein

einfaches Hydrat des Myosins, von dem es sich nur durch ein Plus von

1 Mol. H20 unterscheidet.

Dagegen stellt die Deuteromyosinose (CiosHi 7gN3oSOu) ein Spaltungs-

produkt desselben dar.

Weiter berecbnet Vf. die Formeln des Serum- und Eieralbumins;
fur ersteres ergiebt sich C78H 122N20SO24 ,

fur letzteres Cs0HI22N20S024 -f-

Wasser. — Eudlich bespricht SCHMIEl'EBEKG die durch m&ssige Einwirkung

von S&uren, Alkalien und Oxydationsmitteln auf Serum- und Eieralbumin

entstehenden Produkte: die Antialbumine, die Desamidoalbumins&ure, die

Oxyalbumins&uren.

Das letzte Kapitel ist der Untersuchung der Natur der Melaniue,

der normalen und pathologischen brauneu und schwarzen Piguiente des

TierkOrpers, gewidmet. Scb. stellte sie sich zunkchst kuastlich durch

langes Kochen von Eivreiss mit concentrirten Mineralsauren dar, uud zwar

zunUchst die Melanoidinsaurc aus Serumalbumin mit Salzs&ure, dann

aus Witte’s Pepton mit Phosphors&ure. Er kommt auf Grund der gefun-

denen Zusammensetzung und der Menge, die sich gewinnen lasst, zu dem
Schlusse, dass durch die S&urewirkung auf Eiweiss neben der gewbhn-

lichen Umsetzung desselben in Albumosen, Pepton, Antialbumin, Amido-

kOrper, einige Albumosen- und Peptomnolekiile ohne weitere Spaltung

durch NH3
- und H20-Austritt so rasch wasserstoffarmer werden, dass sie

einer weiteren hydrolytischen Spaltung nicht mehr zugiinglich sind.

Vf. untersuchte dann die Konstitution von Melanin, das er aus eineni

melanotischen Lebersarkoui darstellte. Die gewonnenen „Sarkomelanin“-

56 *
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kOrnchcn habcn: C,eH81N10SO2(1 -|- V* H20; die daraus dargestellte Sarko-

nielaninsaure hat dieselbe Formel, jedoch 4 Mol. H20, ist daher als Hydrat
des ersteren zu betrachtcn. — Weitere Untersuchungen und Berechnungen

der von anderen Autoren anaiysirten Melanine zeigten dann, dass diese

verschiedenen Melanine verschiedene Znsainmensetzung haben, speziell sich

auch in Bezug auf den N-Gebalt unterscheiden ;
Verf. leitet das von ihrer

verschiedenen Entstehung aus dera Kiweiss ab. Aber nicht das Eiweiss

selbst ist die Muttersubstanz der Melanine, sondern Spaltungsprodukte des-

selben, die durcb Austritt kohlenstofThaltiger Gruppen aus demselben ent-

standen sind. A. Loewy.

Rud. Virchow, Die Rolle der Gefisse und des Parenchyms in der Eot-

ziindung. Virchow's Archiv. Bd. 149. S. 381.

Der Begriinder der modernen Medizin hat auf dem internationalen

inedizinischen Kongress in Moskau dieses Hauptkapitel der Pathologie ein-

gehend besprochen und seine Anschauungen in folgenden Schlusssatzen zu-

sammengefasst:

1. Die Entziindung, wie man sie gegenwiirtig definiren kann, ist kein

einheitlicher Vorgang mit konstanten Merktnalen.

2. Ihrem Wesen nach lassen sich mindestens 4 Arten der Entziindung

unterscheiden: die exsudative, die infiltrative, die parenchyniat6.se oder

alterirende und die proliferirende. Jede derselben liefert andere Produkte.

3. Das Bediirfnis, diese verschiedenen Arten in einem geineinsamen

Namen zusammenzufassen, ist weniger ein wissenschaftliches, als ein prak-

tisch-diagnostisches. Man will die entzundlichcn Exsudate, Infiltrate, Meta-

morphosen und Neubildungen von den nicht entzundlichen unterscheiden.

4. Das diagnostische Interesse wird verstarkt durcb das llierapeutische,

insofern die verschiedenen Arten der Entziindung eine gewisse Gemeinsam-

keit der Behandlung erforderu. VVenn auch die Antiphlogose der Gegen-

wart nicht mehr die Einfacbheit der alteren hat bewahren konnen, so

werden doch voraussichtlich manche Gesichtspunkte der Behandlung auch

in der Zukunft auf ein analoges, wenn auch vielleicht nicht wieder auf ein

einfaches oder geradezu identisches Verfahren filhren.

5. Der Zustand der Gef&sse und der lokalen Cirkulation bietet nicht

unerheblicho Differenzen in den verschiedenen Arten der Entziindung dar.

Wahrend die entziindliche Hyperftmie in den exsudativen und infiltrativen

Fmtzundungen als ein Hauptgrund der eintretendeu Stbrungen erscheint,

tritt sie bei der alterirenden (metamorphosirenden) und proliferirenden in

eine sekundare Stellung. Entscheidend fur das Urteil wird hier der sehr

verschiedene Verlauf der Entzundung an gefilsshaltigen, gefSssreichen und

gefAsslosen Geweben.

6. Der Zustand des Parenchyms ist nicht geringeren Verschiedenlieiten

nnterworfon. Die exsudativen Entzfindnngen bedingen die geringsten, die

proliferirenden und alterirenden die grOssten VerSnderungen des Parenchyms.

Die Infiltrationen schliessen sich mehr den Exsudationen an. Jedoch giebt

es Qberhaupt keine Entzundung, bei welcher das Parenchym ganz unbe-

teiligt ist. In manchen Fallen tragt diese Beteiligung cinen vorwiegend

passiven Charakter; als klassisches Beispiel datin' kOnnen die vermehrte
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Briichigkeit des I.ungengewebes in der exsudativen Pneumonie (Hepati-

sation) and die zerstOrende Wirkung vieler Infiitrationen gelten. In andereu

Fallen, wie bei der Schleimabsonderung, liefert das Parencbyra durch die

Thatigkeit seiner Zellen einen Hauptbestandteil des Exsudats.

7. Der getneinsame Charakter der im engeren Sinne entzundlichen

Veranderungen an den Gefassen und an dera Parenchym beruht darin, dass

jedesmal der Grund der Verinderung in einer Reizung zu suchen ist, welche

gewisse Tbatigkeiten (Aktionen, Reaktionen) hervorruft. Die erste Rilck-

sicht des Diagnosten muss daber stets dahin gerichtet sein, zu ermitteln,

ob der Prozess uberhaupt ein irritativer ist.

8. Die Irritation betrifft sowohl Nerven als Gefasse, sowohl spezifisches

als nicbt-spezifisches Parenchym. Sie ist je nacb der Konstitntion der ge-

reizten Teile und nach der Natur der einwirkenden Schadlichkeiten ver-

schieden. Diese Schadlichkeiten sind zuweilen mechanischer, sehr viel

haufiger chemischer Natur. Auch die reizenden Wirkungen vieler Bak-

tericn beruben auf ihren chemischen Produkten.

9. Die nicht unberechtigte Vergleichuug der Entzundung mit dem Fieber,

welche sich auf die Temperatursteigerung der ausseren Teile stutzt, gilt

nicht fur die Entzundung im Ganzen, sondern nur fur die verstarkte Fluxion

zu dem entzundeten Teil, soweit eine solche uberhaupt mOglich ist. Viel-

mehr kann man sagen, dass die moderne Opposition gegen die Essentia-

litat des Fiebers genau auf derselben Linie steht mit der — freilicb noch

wenig ausgeprAgten Opposition gegen die Einheitlichkeit der Entzundung.

Es giebt fieberhafte Krankheiten und entzundliche Krankheiten, aber es

giebt keine Sonderexistenz von blossem Fieber, wie es keine solche von

reiner Entzundung giebt. M. Rothmann.

K. G. Lennander, Ueber die Behandlung der Ruptur der hinteren Haru-

rOhre, mit 4 Fallen von Ruptur der Pars membranacea, darunter eine

Fahrradverletzung. Arch. f. klin. Chir. XLIV. S. 479.

L. stellt auf Grund seiner Erfahrungen folgende Regeln auf: 1. Bei

raassiger Blutung aus der HarnrOhre, fehlender oder nur geringer An-

schwellung des Perineums, und wenn keine Beschwerden beim Urinlassen

vorbanden sind, dann behandle man ganz indifferent. — 2. Sind Urinbe-

scbwerden vorhanden, die ubrigen Symptome aber gering, dann versuche

man, einen Verweilkatheter cinzufuhren. — 3. Misslingt der Katheterismus

oder sind die Symptome von Anfaug an schwer, dann operire man sofort

und suche eine primare Vereinigung durch Naht herbeizufuhren. Letzteres

ist L. bei einem Falle von vollstandiger Abreissung der Pars membra-

nacea (Fahrradverletzung) gelungen. M. Borchardt.

M. Schuller, Ein cliirurgischer Beitrag zum Kapitel „Der chroniscbe Ge-

lenkrheumatismus und seine Behandlung". Verhandl. des 15. Kongr. f.

inn. Med. zu Berlin 1897. S.-A.

Sch.’s Betrachtungen beziebeu sich auf bisher dem chronischeu Ge-

lenkrheumatismus zugerechnete Gelenkentzundungen mit entzundlicher

Zottenhyperplasie, die sowohl in der hyperplasirenden, wie auch in der
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schrumpfenden oder ankylosirenden Form durch die Invasion von S. ge-

fundener Bacillen bedingt sind. Es handelt sich nm meist plumpe. kurze

Stabchen mit mittlerer Einschnurung und Polfarbung, die in Strich- und
Schnittpraparaten regelmassig gefunden warden und mit deren Knlturen

bei Kanincben durch Injektion in ein Gelenk innerhalb einiger Monate eine

cbarakteristische zottenbildende SynovialentzOndung erzeugt werden konnte.

Der Krankheitsprozess, den S. unter der Bezeichnung Polyarthritis

chronica villosa vom akuten Gelenkrhenmatismus abgetrennt wissen

mflchte, ist seines Erachtens eine selbstandige, durch die Invasion dieser

Bacillen hervorgerufene Iufcktionskrankheit, welche ihre hauptsSchliche

Lokalisation in den Gelenken findet.

Zur BekSmpfung des Widens hat S. zweierlei Verfahren zur Anwen-

dung gebracht: Einmal hat er versucht, eine Riickbildung des chronisch

hyperplasirenden Entziindungsprozesses durch wiederholte Injektionen einer

Jodoformemulsion mit Zusatz von Guajakol in die erkrankten Gelenke und

in das cntziindcte Synovialgcwebe selber zn bewirken (5 g feinstes, reinstes

.lodoformpulver, 00—100 g saurefreies, reinstes Glycerin, 20Tropfen Gua-

jacol. puriss. Riedel-Pictet). Von den 29 mit solchen, in der Regel wieder-

holten Injektionen behandelten Gelenken ist an 16 eine vollkommene ROck-

bildung des chroniscb-entzundlichen Prozesses und der Zottenmasse erzielt

worden, 0 warden gebessert, 7 blieben ungeheilt. Noch sicberer und iiber-

dies viel rascher ist der Erfolg bei operativem Vorgehen. 8. flffnet an den

entsprechenden Stellen, meist mit seitlichen kraftigen Schnitten, die Ge-

lenkkapsel und excidirt unter Schonung des Bandapparates die Zotten-

massen und die zottenbesetzte kranke Synovialis so ausgiebig wie mfiglich.

Nach sorgfaitig ausgefuhrter Naht erfolgt eine eine einmalige Injektion von

Gnajacol-Jodoform-Glycerin. Sammtliche 16 Operationen heilten per pri-

mam. A lie Kranken haben danach die vorber oft unertraglichen Schmer-

zen verloren und sich spater besser wie zuvor befunden. Die Erfolge be-

treffs der Gebrauchsfahigkeit sind um so besser geworden, je fruher mit

den Bewegungen begonnen wurde, derart, dass die znletzt operirten Patt.,

von denen einige schon 10— 12 Tage nach der Operation gingen, fast voll-

kommen normal bewegliche Gelenke erhielten. Joachimsthal.

Radestock, Kriegschirurgische Beitrage zur Narkosenfrage. Militararztl.

Zeitschr. 1897. VII.

R. empfiehlt fur kriegschirurgische Zwecke die Miscbung von Chloro-

form mit s
/5 Aether. Da bei dieser ebenso wie bei reinem Aether eine

primare Herzsyncope auszuschliessen ist, braucht man den Puls nicht zu

kontrolliren, sondern lediglich die Atmung zu verfolgen, was im Notfalle

auch dem Unterpersonal uberlassen werden kOnnte. Die Zungenzange ist

entbehrlich. Die Erschlaffung der Muskulatur tritt zwar spater als bei

Chloroformnarkose, aber regelmassig ein. Da ferner diese Mischung nicht

so fluchtig ist, wie reiner Aether, und da man zur Betaubuug mit verhalt-

nismfissig kleinen Mengen, etwa dem doppelten Volumen der sonst nOtigen

Chloroformmengen, auskomrat, ist eine Feuergefahrlichkeit nicht zu be-

fQrchten. Was aber die Mischung vor allem fur kriegschirurgische Zwecke
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so empfehlenswert macht, ist ihrc von R. erprobte I'ngeffthrlichkeit fur

innere Organe, worin sie dem Aether gleichkommt. R. hat nach einer

solchen Narkose nie eine Steigerung einer bestehenden Albuminuria (selbst

in einera Falle von hochgradiger Eiweissausscheidung infolge Morbus Brightii)

beobachtet und niemals einen Icterus durch sie verursacht gefunden.

Joachimsthal.

W. Hahn, Untersuchungen fiber den histologischen Bau der Ciliarnerven.

Wien. klin. Wochenschr. 1897, No. 31.

H. untersuchte die Ciliarnerven, und zwar die Nervi ciliares longi und

breves, im extraocularen Teile ihres Verlaufes. Dieselben enthalten nur

markhaltige Fasern, und zwar starke, dunkel contourirte, stark licht-

brechende und ungefahr halb so starke, sonst ganz gleich gebaute Fasern,

ausserdem zwischen den beiden ersteren zerstreut, beziehungsweisc in dicken

Bundeln gruppirt, an der Peripherie der Nerven gelegen, sehr feine Nerven-

fasern, an denen man aber durchweg einen iiusserst feinen Markmantel

nachweisen kann. Ob diese feinen Fasern sympathischer Natur oder ob sie

speziell es sind, welche die Binnenmuskeln der Augen innerviren, bleibt

einer spiteren Untersnchung vorbehalten. Horstmann.

H. Selllub, Fibrorabildung am Limbus der Cornea bei Fruhjahrskatarrh.

Arch. f. Augenheilk. XXXV. S. 137.

Bei 3 Fallen von Friihjahrskatarrh, bei denen die Limbuswucherungen

in Form einer ubergreifenden Erhebung mit unebener Oberfl&che von der

Grdsse einer halben Erbse bestanden, warden dieselben excidirt. Sie be-

standen nicht aus Epithel, sondern aus Bindegewebe mit einem Epitbel-

iiberzug und nahmen so den Charaktes eines Fibroms an.

Horstmann.

0. Brieger (Breslau), Prinzipielle Gesicbtspunkte fur die arznciliche Lokal-

behandlung von Mittelohreiterungen. Verhandl. d. Deutsch. Otolog. Ges.

1897. S. 102.

Bei der Behandlung der akuten Mittelohreiterungen hat man sich,

nach B., lediglich auf die Sicherung freien Sekretabflusses und Fernhaltung

jeder Mdglichkeit sekundarer lnfektion zu beschrSnken. Die von einzelnen

Autoren behauptete abortive Wirkung von Carbol-Glycerin-Eingiessungen

halt er nicht fdr erwiesen. Bei der Behandlung der chronischen Mittel-

ohreiterungen kommen antiseptische, caustische und adstringirende Mittel,

und zwar znnSchst in Iflslichem Zustande, in Betracht. Reine Antiseptira

haben sich im Allgemeinen nicht als ausreichend erwiesen, nur das Jod-

trichlorid und daneben das Chlorwasser haben sich behaupten kOnnen; bei

den Ohreitemngen der Kinder verdienen, nach B., starker concentrirte

IchthyllOsungen Beachtung. W'irksamer als die rein antiseptischen Mittel

sind caustische Silbernitratlbsungen, deren hohen Wert Verf. der Verbindung

der antiseptischen Wirkung mit der Einwirkung auf die entziindliche Ex-

sudation und wohl auch dem sekretionshemmenden Einfluss auf die Drflsen

und die Epithelien der Fauke und vielleicht auch der Tubenschleimhaut
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zusclircibt. Wenn die Silbernitratlfisungen zu stark reizen oder allmahlicb

an Wirksanikeit verlieren, sollen sie durch Adstringentien — Blei , Zink-,

Kupfersalze — ersetzt werden. M it Rucksicht auf die Einbusse, die die-

selben bei lingerer Anwendung in ihrer Wirkung erfahren, soil ofter mit
den einzelnen Mitteln gewechselt werden. Den Adstringentien steht in

seiner Wirkung der Alkohol nahe. Ausser seiner F&higkeit, den Gewebcn
Wasser zu etitziehen, kommt ilirn die fur die Bebandlung der chronischun

Mittelohreiterungen wichtige Eigenschaft zu, das Eindringen antiseptischer

LOsungen in das Gewebe zu erleichtern. Es ist deshalb, nach Verf., nicbt

uuzweckmassig, der Anwendung solcher Mittel die Applikation des Alko-

liols vorauszuschicken. Aucb als Lfisungsmittel fur andere schwerlOsliche

Antiseptics ist der Alkohol besonders geeignet, besonders well nach der
Yerdunstung dcsselben das ausgefallene Antisepticum der Schleimhautober-

Hilche besonders fest anhaftet. Bezuglich der gegen die Mittelohreiterungen

gebr&uchliclien antiseptiscben Pulver, speziell der Bors&ure, spricht sich

Yerf. dahin aus, dass die Wirkung derselben nicbt so sehr als eine direkt

antiseptische aufzufasseu sei, sondern vielmehr als eine mehr mechanische:

Austrocknung der Scbleimhaut durch Fliissigkeitsattraktion und Schutz

gegen eindringende Saprophyteti. Die Borsiure will Verf. intratympanal

durch eine in die Trommelfelllficke eingefuhrte Paukenkanfile auf die

Schleimhaut aufgepulvert wissen. Von anderen pulverfOrmigen Mitteln

scheint demVf. das ArgentumcaseTn (Argonin) am meisten zu versprechen,

da es neben seiner leichten Lbslichkeit und seinen antiseptischen Eigen-

schaften die fur die Tiefenwirkung wichtige Eigentfimlichkeit besitzt. weder

mit Ghloriden, noch mit Eiweiss Niederschl&ge zu bilden.

Schliesslich bemerkt Verf., dass zu einer erfolgreichen Bebandlung

der uncomplicirten chronischen Mittelohreiterungen nicht selten eine Kom-
bination der verschiedenen genannten Mittel, respektive ein rechtxeitiger

Wecbsel derselben geboten sei. Schwabach.

Siebenniaim, Ueber adenoiden Habitus und Leptoprosopie, sowie fiber

das ktirzc Septum der Chainaeprosopen. Munch, med. Wochenschrift

1897, No. 36.

Es wird in letzter Zeit viclfach angenommen, dass zum adenoiden

Habitus ein holier enger Gaumen gehfire. Dieses Symptom, das fibrigens

von METER nirgends erwfibnt wird, kann nicht als berecbtigt angesehen

werden, da nach Verf.’s Untersucliungen lndividuen mit adenoiden Vegeta-

tionen in der Gaumenform durchschnittlich Maasse aufweisen, wie sie der

Norm entsprechen Eine stfirkere Wfilbung des barten Gaumens kommt
bei adenoiden Vegetationen haufiger vor, als bei lndividuen mit gesundem

Retronasalraum. Die Gesichtsmessungen bei hochgaumigen, an adenoiden

Vegetationen Leidendcn crgaben ausser abnormer Hfihe und Enge der

Apertura pyriformis — der langen schmalen Nase — in der Regel ein

schmales, holies Gesieht, d. h. einen Obergesicht-Breitenindex, der fiber

der Mitte liegt. Es handelt sich nie um Chamaeprosope (Breitgesichter),

sondern meistens um Leptoprosope (Schmalgesichter). Meist ist aucli der

Unterkiefer in der fur letztere charakteristischen Weise gebaut, lang und

Digitized by Google



No. 51. Harris. — I’ktromhry. (Ikrhrh u. I ’rang. van Hoorn. Kaatzeh. 889

schmal und im scitlichen Kieferwinkel auffallend gestreckt, daher das

spitze Kinn uud das Hangende des Unterkiefers. Die Zahoreihe des Obcr-

kiefers steht dabei etwas vor. Umgekehrt waren bei den platystaphylinen

adenoiden Kranken fast immer chamaprosoper Obergesicbtstypus, das heisst

kurze, breite Obergesichter mit breiten, weiten NasenhBhlen, kurzen Al-

veolarfortsiitzen, abgewetzten Kaufliicheii, relativ kleinen seitlicheu Unter-

kieferwinkeln. Unter diesen fanden sich ebenso Kura- und Langschadel.

W. Lublinski.

Th. J. Harris, Rhinitis atrophica foetidans in its relation to diseases of

the accessory sinuses. Med. Record 1897, Oct. 9.

Verfasser ist der Meinung, dass es eine einzige konstante Ursache fur

Ozaena nicht gebe, dass die letztere vielmehr als ein Symptom zu be-

trachten sei. Eine genuine Ozaena ist dtirch LOwenberg’s, sowie Abel's

und Paulsen’s Dntersuchungen unzweifelhaft nachgewiesen. Die Erkran-

kungen der NebenhOhlen bilden eine wicbtige Ursache, so dass auf jeden

Fall eine genaue Untersuchung derselben erforderlich ist.

W. Lublinski.

1) J. Petruschky, Ueber die Behandlung der Tuberkulose nach Koch.

D. med. Wochenschr. 1897, No. 39, 40.

2) Gerber und Prang, Erste Erfahrungen mit Neutuberkulin T. R. Ebenda.

No. 39.

3) W. van Hoorn, Ueber das neue Tuberkulin T. R. bei der Behandlung

des Lupus und der Blasentuberkulose. Ebenda.

4) Kaatzer, Weitere Beitrige zurTuberkulinbehandluug bei Lungenschwind-

sucbt. Ebenda.

Wahrend PETRUSCHKY zunachst seine Erfahrungen als Oberarat an

der Puliklinik des Institutes fur Infektionskrankheiten von 1892 bis 1897

mitteilt, wahrend welcher Zeit er zahlreiche Kranke wegen beginnender

Phthise und wegen Lupus mit gutem Erfolge ambulatorisch mit den alten

Tuberkulinpraparaten behandeite, beziehen sich die Mitteilungen in den drei

anderen Arbeiten auf die Erfahrungen mit dem neuen Tuberkulinprapa-

rate T. R.

Aus der Mitteilung Petruschky’s ist zu ersehen, welclie guten Re-

sultate bei geeigneter Auswahl der Patienten und bei vorsichtigem Steigern

der Injektionsdosen bereits mit dem ursprQnglicben Tuberkulin zu eraielen

waren. Die anderen Arbeiten zeigen, dass das T. R., ohne uble Neben-

wirkungen hervorzurufen, ein brauchbares Mittel zur Bekampfung der Tuber-

kulose ist.

Wenn auch die Berichterstatter bisher nur wenige Patienten mit dem
neuen Mittel behandeln konnten, so geht doch aus den Erfolgen hervor,

dass es voreilig ware, das Mittel ohne Weiteres zu verwerfen. sondern dass

dasselbe eine gewissenhafte Priifung verdient.

H. Bischoff.
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Gtiirnnd, Note sur la presence de microbes pathogenes sur les legumes
et produits maraicbers. Compt. rend. 1897, No. 28.

Infolge des Ansbruchs einer Typhusepidcmie untersucbte G. Gemuse-
arten, Salat, Rrdbeceren und andere Fruchte aus Garten in der Umgebung
vonTouluse, in welchen gerieselt wurde, auf Typhusbacillen. Den Erreger

des Abdominaltyphus selbst konnte G. nicht feststellen, was bei der Un-
sicherheit des Nachweises nicht zu verwundern ist, wohl aber land er ver-

schiedene typhusahnliche Mikroorganismen, darunter aucb einige, wclche
fiir Meerschweinchen sehr virulent waren. G. ist der Ansicht, dass es

aucb fur den Menschen nicht gleichgultig sein kOnne, went) er wiederholt

derartige Bakterien in sich aufnahme, und er meint, dass man vielleicht

bei Fortsetzung der vorgenomraenen Untersuchungen einiges Licht auf die

von itlteren Aerzten als Saisondispositionen bczeichnetcn Umstande werfen

kOnne. H. Bischoff.

Czaplewski und Hensel, Bakteriologische Untersuchungen bei Keuchhusten.

D. med. Wocbenschr. 1897, No. 37.

Verff. sprechen als Erreger des Keuchbustens ein kleines, uubewcg-

liches Stabchen etwa von der Grflsse des Influenzabacillus an. Bisher

haben sie den Bacillus bei alien von ihnen untersuchten Fallen von Keuch-

husten (es sind im Ganzen 30) gefunden, zuin Teil war er fast in Rein-

kultur in dem Sekret. Der Bacillus wUchst zu Scheinfaden aus, er fSrbt

sich mit Anilinfarben und behalt bei der Gram’schen Methode die Farbe.

Junge Bacillen zeigcn haufig eine intensivere FSrbung der Polenden, wah-
rend die Mitte des Stabchens fast farblos bleibt. Er lasst sich auf alien

NahrbOden ohne besondere Schwierigkeiten zuchten, besonders charak-

teristische Kolonien bildet er nicht. Tierversuche sind resultatlos ausge-

fallen. Jedoch wurden Verff. in der Annahme, dass ihr Bacillus Erreger

des Keucbhustens sei. dadurch bestarkt, dass sie bei einem Kinde das

Bakterium fandcn, ohne dass die klinischcn Symptome die Diagnose Keuch-

husten rechtfertigten, und dass im Verlaufe der Krankbeit sich wirk-

licher Keuchhusten ausbildete. H. Bischoff.

W. Filehne, Ueber das Pyramidon, ein Antipyrinderivat. Berl. klinische

Wochenschrift 1896, No. 48.

Das Pyramidon ist ein gelblich- weisses, krystallinisches, fast ge-

schmackloses Pulver, das in Wasser etwa im Verbaltnis von 1 : 10 15s-

lich ist. Seine Anwendung ist in denselben Fallen, wie die Anweudung
des Antipyrins indicirt, doch besteben nicht unerhebliche Unterschiede

in der Wirkung beider Mittel. Das Pyramidon ist namlich schon in wesent-

lich kleinerer Dosis wirksam, die Wirkung ist eine viel allmahlichere und

vergeht ebenso viel langsamer, als beim Antipyrin; selbstverstandlich ist

diese Wirkungsweise als ein Vorzug gegeuuber dem Antipyrin anzuseben.

Die mit dem Mittel vorgenommenen Versuche an Tier und Menschen er-

gaben fast durchweg befriedigende Resultate. Die verabreichten Dosen

schwankten zwischen 0,1—0,76 g, durchschnittlich scheinen fQr den Er-

wachsenen 0,3—0,B g zu genugen; man kann es in wSsseriger Lasting
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ohne Geschinackscorrigens geben, am bcstcn von finer Ltisung 1 : 30 einen

Tbee- bis einen EsslOffel. Bemerkt sei noch, dass zur Zeit das Mittel im

Handel noch nicht zu haben ist. K. Kronthal.

M. Kassowitz, Tetanie und Autointoxikation im Kindesaltcr. Wien. med.

Presse 1897, No. 4.

K. bek&mpft die Auffassung, dass die Tetanie in einer aus Magen-

darmstorungen hervorgehenden Autointoxikation ihren Ursprung habe.

Gegen diese Erklarung spricbt nach K. schon die allgemeine Erfabrung,

dass der Sommer mit seinen zahlreichen Verdauungskrankbeiten zugleich

die tetanieftrmste Jabreszeit ist. Andererseits sprecben verschiedene Grunde

dafur, dass die meisten Falle von Tetanie bei Kindern mit Rhachitis in

Zusammenbang stehen. Aus dieser AufTassung erklSrt sich schon an sich

das haufige Erscheinen der Tetanie bei Kindern und ihre relative Selten-

heit bei Erwachsenen. Die Kindertetanie ibrerseits ist eng gebunden an

die Jabre des lebhaftesten Knochenwacbstums und kommt so gut wie aus-

schliesslich bei Kindern vor, welche Zeichen florider Rachitis bieten. Weiter

spricbt furr die K.’sche Theorie, dass die Kurven beider Krankheiten ein-

ander parallel gehen; sie sind am h&ufigsten im Winter und Vorfruhling,

selten im Sommer and im Herbst. Den Zusammenbang der Tetanie mit

Rachitis fasst K. so auf, dass die Tetanie — eben^to wie andere neuro-

muskul&re StOrungen der rachitischen Kinder — auf einen Reizungszustand

corticaler Centren zuriickzufflhren ist, welcher durch die unmittelbare

Nachbarschaft der in einem entzundlich-byperilmischen Zustande befind-

licben Schftdelknochen hervorgernfen wird. — Die Rachitis allein ist frei-

lich nicht ausreicbend, um Tetanie zu erzeugen; sonst wSre es niebt ver-

standlich, weshalb die Tetanie fast ausschliesslich in den ilrmeren Klassen

beobachtet wird. Wahrscheinlich spielt bei ihrem Zustandekommen noch

die verdorbene Luft mit den in ihr enthaltenen respiratorischen Noxen eine

Rolle. Diese giftigen Substanzen der Atmungsluft, wenn sie lange einge-

atmet werden, wirken wahrscheinlich als krampferregende Reize auf die mo-

terischen Centren ein, die ja aus dem angefflbrten Grunde beim rachitischen

Kinde besonders leicht erregbar sind. Stadthagen.

H. Meyer, Zur Wiederbelebung asphyktischer Neugeborener. Corresp.-Bl.

f. Schweiz. Aerzte 1896, No. 21.

Die Methode von Laborde, der zur Belebung asphyktischer Neuge-

borener Zungentraktionen empfielilt, ist ausschliesslich im ersten Stadium

der Asphyxie anzuwenden, d. h. so lange noch Reflexerregbarkeit vorhan-

den ist. Ob dies noch der Fall, ist sofort nach Kinfuhrung des Fingers

in den Mund des Kindes an der fuhlbaren Zusammenziehung des Schlundes

und Ganmen8 zu erkennen. In diesem Stadium der Asphyxie sind die

Zungentraktionen eines der zahlreichen Mittel, welche durch reflektorische

Reizung das Atmungseentrum zur ThStigkeit anregen. Wenn aber durch

zu langen Sauerstoffmangel die Erregbarkeit des Atmungscentrums starker

gelitten hat, so haben Zungentraktionen kcinerlei Erfolg; in diesen Fallen
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stellen bei DurchgSngigkeit der Luftwege die Schultze'schen Schwingungen
die beste Methode der kunstlicben Luftzufubr dar.

Stad tbagen.

L. Spitzer, Die Klinik der angeboreuen Enge des Aortensysteras. Wiener
med. Wochenschr. 1807, No. 36 u. 36.

Die von Virchow studirten rein anatomischen Verhaltnisse bei

Hypoplasie des Gefasssystems sind: auffallende Kleinheit des Herzens trotz

meist hypertrophischen Zustandes desselben; Enge der (zuweiien kanm fur

den kleinen Finger) durcbgangigen Aorta, in der ganzen Ausdehnung des
Gefasses bis zu wenigen Centimetern ihres Veriaufes herab; abnorme Dunn-
heit ihrer Wandungen; endlich Verfettung des Endothels. Ebenfalls nach
Virchow ist bei den mit Gefassbypoplasie behafteten Menschen entweder
der ganze KOrperbau hypoplastisch, oder aber, bei sonst normalem Ver-
halten des letzteren, sind nur die Genitalien in ibrer Entwickelung zuruck-

geblieben, oder endlich der recht robuste KOrperbau zeigt keine Symptome,
die einen Sell luss auf Hypoplasie des Gefasssystems gestatten. Jedenfalls

aber ist zu berucksichtigen, dass ein derart abnorm veranlagter Organis-

mus der Grenze der Inkompensation viel naher ist als der gesunde, normal
veranlagte Mensch, dass es demnach nur eines geringen Anstosses bedarf,

um ihn sebwer zu schadigen event, funktionsunfabig zu machen. — Kli-
nisch gleichen die zur Hospitalbehandlung gelangten Falle in ihrem Ge-
sammtbilde den incompensirten Herzfeblern; es tinden sich Dyspuoe,

Oedeme, Herzklopfen, zuweiien stenokardischc Anfalle; gewOhnlich er-

schcinen die Beschwerden im Anschlusse an crhObte Muskelarbeit. Das
Herz bietet entweder normale GrOssenverhaltnisse beim Fehlen von Ge-
rhuschen dar; oder aber es findet sich starke Herzhypertrophie und ein

lautes systolisches Geriiuscb an der Spitze, aber schon nach einigen Tagen
Bettrube ruckt der nach aussen von der Mammillarlinie verschobene Spitzen-

stoss alimalig nach einwarts, und das Gerauscb (der Ausdruck einer rela-

tiven Mitralinsufficieuz) verschwindet wieder. Die genannten Krankheits-

symptome treten auf unverbaltnissmassig leichte Veranlassungen hin ein,

die ein gesundes oder mit einern kompensirten Klappenfehler behaftetes

Herz unberuhrt lassen wflrden. — Eine beachtenswerthe Erscheinung ist

auch die Blasse der Gesichtsfarbe, trotzdem der Hamoglobingehalt

des Blutes 90- 100pCt. betragen kann. Konstant scheint hohe Span-
nung des Arterienrohres zu sein. Die Oedeme zeigen sich — dem
Gesetze der Schwere folgend — bei diesen bettlagerigen Individuen zuerst

am Kreuzbein, dann an den Hinterseiten der unteren, zuletzt an den oberen

Extremitaten.

In einem von dem Verfasser mitgetbeilten Falle, in dem sich

bei der Autopsie eine hoebgradige Hypoplasie des Herzens und der ganzen

Aorta fand, Hess sich als einzige direkte Todesursache eine subakute

Gastro-Enteritis nachweisen; im Anschluss an diesen Fall hebt Verf. her-

vor, wie erheblich die Reaktion solcher Individuen auf Krankheitsursachen

verschiedener Art ist. Perl.
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1) M. Heimann, Zwei Falle von akuter Erythromelalgie. Berliner klin

Wochenscbr. 1896, No. 51.

2) C. Pezzoli, Ein Fall von Erythromelalgie. Wien. klin. Wochenschrift

1896, No. 63.

3) A. Schenk, Klinische Untersuchungen des Nervensystetns in eineni

Falle von Erythromelalgie. Wien. med. Presse 1896, No. 46.

1) H. beschreibt 2 Falle aknt verlaufender Erythromelalgie bei eineni

54jahrigen Manne und einem 13jahrigen Madchen. Die Erkrankung be-

traf in beiden Fallen den Mittel-Zeigetinger der Hand und breitete sich

dann auf das Radial isgebiet aus, resp. auf den Bezirk der Verzweigung des

Handruckenastes des N. radialis. Die Dorsalflaehe war vorwiegend be-

troffen. Die Erscheinungeo bestanden in R&tung, Schwellung, Hitzegefiihl,

Brennen, Prickeln, Klopfen der Arterien. Sensibilitatsstdrungen fehlten.

H. fasst diese beiden Falle als akut verlaufende vasomotoriscbe Neuritis

auf, die von der gewOhnlichen Form der Neuritis scharf zu scheiden ist

und nur sebr seltcn vorkommt. Aetiologisch kamen Trauma, Erkaltung,

Influenza, Alkoholismus, vielleicht auch Ucbcranstrengung u. s. w. in Be-

tracht. Therapeutisch kamen Ruhigstellung, Ichthyolsalbe, protrahirte lau-

warme Bader u. s. w. in Anwendung und anscbeinend mit bestem Erfolg

2) P. teilt einen einschlagigen Fall mit, der ein 46jahriges Madchen

betrifft, bei welcher nach einer Pleuritis oder infolge einwirkender Nasse die

Erscheinungen der Erythromelalgie sich einstellten. In Anfallen , die sich

taglich mehrmals wiederholten, trat ROtung und Schwellung der Endpha-

langen sammtlicher Finger ein, verbunden mit Schmerzhaftigkeit, Par-

asthesien und Herabsetzung der taktilen Empflndlichkeit. Die Anfalle

dauerten 30—60 Minuten und nahmen von Jahr zu Jahr an Intensitat und

Ausbreitung zu, so dass jetzt bereits ein Drittel des Vorderarms mit be-

troflfen ist. Bei Kalte trat Cyanose und gesteigertes Kaltegefuh! mit ver-

mehrter Schwellung ein, bei Warme hochrote Farbung, gesteigertes W&rme-
gefuhl u. s. w. — Es fehlten andere StOrungen von Seiten des Nerven-

systems und daher muss der Fall als reine vasomotoriscbe Neurose aufge-

fasst werden. S. Kali sc her.

3) Der 49jahr. Patient, ein Arzt, bekam 8 Tage nach einer bei Schnee

und heftiger Kalte zuruckgelegten Tour von 3 km, wobei er stark durchnasRt

und durchkaltet wurde, eine schmerzhafte Schwellung an der linken grossen

Zehe, spater eine Veraubung der rechten Hand. Spater wurden die iibrigen

4 Zehen ebenso befallen und blaurot verfilrbt. Die Affektion schnitt mit der

Lisfranc’schen Linie ab. Pat. litt dazu an nachtlichen Kopfschmerzen und

Schlaflosigkeit und nahm viel Alkohol zu sich. In derKlinik wurden eine

Analgesic an der Stirn, am rechten Hals und Unterarm, Hyperalgesie im

linken Bein, spinale Ataxie, Romberg’sches Symptom, gesteigerte Haut-

und Sehnenreflexe, Atropliien an den Muskeln des rechten Arms, Tremor

an Handen, Fussen, Zunge und Augenlidern konstatirt. Patient war bett-

lagerig. Sein Zustand besserte sich unter galvanischer Behandlung derart,

dass er wieder gehen konnte.

DerVerf. glaubt hieraus folgern zu mfissen, dass es sich in dem vor-

liegenden Falle urn einen „aufsteigenden myelitischcn Prozess der Hinter-
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strange und der in der NShe derselben gelegenen Erkrankung der vaso-

motorischen Gentren" bandelt. ('( Ref.) M. Brasch.

0. Stein, L’eber Polyneuritis senilis. Miinchener med. Wochenschr. 1897,

No. 11.

Bei 3 Individuen (2 Manner, 1 Frau) traten ira 7. Decennium ohne
aussere Veranlassung sensible StSrungen (Kaltegefuhl, pelziges Gefiihl,

lancinirende Scbmerien) an den unteren Extremitateu
,

Unterscbenkeln,

Fusssoblen auf, die auch ira Kreuz, Ruckcn sich bier und da zeigten.

Nirgends bestanden grObere SensibilitatsstOrungen, ausser Abstumpfung an
den Extremitatenenden. Ataxie fehlte, doch waren StOrungen der Blasen-

funktion vorhanden, die sich bei der iangen Dauer der Erscheinungen mit

Blasenkatarrh komplicirten. Die Hirnnervcn blieben frei. In alien Fallen

war starke Arteriosklerose vorhanden. Die Patellarreflexe fehlten bald

beiderseits, bald einseitig. Die Oberextremitaten blieben andauernd frei.

Alle 3 Kranke gingen apoplektiform zu Gmnde. Die Sektion ira dritten

Falle erwies starke atheromatOsc Entartungen der Hirngefasse und Blu-

tungen im Gehirn; das Ruckenmark und seine Wurzeln waren bei der

makro- und mikroskopiscben Untersuchung unversehrt, die peripherisclien

Nerven wurden nicht untersucht. Die Affektion dauerte in 2 Fallen je

3 Jabre, in einem 20 Jahre unter Remissionen. — Die mitgeteilten Falle

unterscbciden sich von anderen seniler Polyneuritis durch die starken sen-

siblen Reizerscbeinungen bei Abwesenheit von Lahmungen und Atrophien

(sensible Form der Neuritis), durch die BlasenstOrungen, das Freibleiben

der oberen Extremitateu und die Neigung zu plOtzlichem Exitus letalis. —
Als Ursache des Eeidens wird die Gefasserkrankung (Arteriosklerose) an-

gesehen; dieser Anschauung schliesst sich Verf. nicht an, vielraebr halt er

die Erkrankung fur eine sensible, priroare degenerative Neuritis, die in

keiner direkten Abhaugigkeit von der Gefassveranderung steht. — Thera-

peutisch konnte eine Besserung durch die iiblichen Mittel in keinem Falle

von St. crzielt werden. S. Kalischer.

A. Stan b, Syphilis der Wirbelsaule. Wien. med. Presse 1896, No. 47.

Bei einem 45jahrigen Kranken entwickeite sich sehr langsam eine

Spondylitis in deu unteren Brustwirbeln unter ncuralgischen Schmerzen

im Rucken, ausstrahlenden Schmerzen in den Beinen und paraplegischen

Erscheinungen anderer Art. Ein tuberculo-pustulOses Exanthem ira Gesicht

fuhrte zu einer partiellen narbigen Atrophie und wurde fur lupOs gehal-

ten. Eine gleichzeitige Drusenatfektion am Halse (Lymphomata colli)

kehrte trotz der Operation und Entfernung der Tumoren wieder. Die rich-

tige Diagnose: Altes tuberculo - gummOses Syphilid der Gesichtshaut mit

gummOsen Lymphoraen, wurde dutch den gunstigen Erfolg der antiluetischen

Behandlung bestatigt. Die Veranderungen der Wirbelsaule (Caries sicca)

mit einem Bucket in Hdhe des 10. Brustwirbels und Lordose der unter-

sten Brustwirbel blieben stationar. S. Kalischer.
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C. Manohot, Ueber einen Fall von Syphilis hereditaria, kombinirt mit

einem durch den Staphylococcus pyogenes aureus hervorgerufenen akuten

Pemphigus gangraenosus. (Aus der Abteilung des Dr. Engel-Reimers.)

Mitteilungen aus den Haraburgischeu Staatskrankenanstalten. Band I.

S. 308.

Ein von syphiiitischen Eltern stammendes, vier Monate altes Kind

zeigte neben exquisit syphiiitischen Erscheinungcn einen Blasenausschlag

an Kopf, Hals und Rumpf, der, wie schon die klinische Beobachtung er-

kennen liess, auf eine andere Lrsache als die Syphilis zuriickzufuhren war.

Die anfangs mit leicht getrubter wasseriger Flussigkeit gefullten und von

einem schmalen, bochroten Saume umzogenen Blasen entstanden unter

starker erysipelas&hnlicher Schwellung und Rdtung der betroffeneu Haut-

partien.

Ihr Inhalt wurdc nach 24 Stunden sanguinolent, dann collabirten die

Blasen, nahmen eine blauschwarze Farbe an und platzten nach weiteren

24 Stunden. Auf ihrem Grunde zeigte sich nun ein derbes, schnell

wachsendes, scheibenfOrmiges, diphtherisch belegtes Infiltrat, das in toto

nekrotisch wurde und beim Ausfalien ein scharfrandigcs, die Cutis in

ihrer ganzen Dicke durchsetzendes Geschwur hinterliess. Aus dem Inhalt

frischer Blasen warden Rcinkulturen des Staphylococcus pyogenes aureus

gewonnen, die, auf gesunde Hautstellen des Kindes verimpft, in der ge-

schildertcn Weise verlaufende Eruptionen hervorriefen.

With rend unter der Behandlung mit SublimatbUdern die syphiiitischen

Erscheinungen abheilten, ging das Kind infolge der unbeeindusst sich

wiederholenden, mithohem Fieber einsetzenden Blasennacbscbube zu Grunde.

Durch die Sektion wurde ausserdem noch das Vorhandensein einer akuten

allgemeinen Tuberkulose konstatirt. H. Muller.

H. Albers- Schdnberg, Beitrag zur Statistik des Carcinoma uteri. Jahrb.

d. Hamb. Staatskrankenanst. IV. Jahrg. 1893/94.

Verf. wurde durch die verh&ltnissmilssig grosse Zahl von Todesf&llen

jugendlicher Individuen an Carcinoma uteri zur ErwSgung veranlasst, ob

diese Erkrankung nicht Offer jungere Jahrgunge betreffe, als bisher an-

genommen wurde. Die Beobachtung an dem zur Verfugung stehenden Ma-

terial (1199 Fallc) ergiebt, dass das Maximum der Erkrankung an Carci-

noma zwischen das 40.— 50. Lebensjahr fillt, w ith rend Schroder zwischen

dem 50.— 60. Jahre das Maximum der Erkrankung fand. Schliesslich stellt

Verf. eine Tabelle uber die Metastasenbildung bei primUrem L'teruscarcinom

zusammen. A. Martin.

Neumann, Weitere Untersuchungen uber die Stoffwcchsclverhaltnisse des

Calciums, Magnesiums, der PhosphorsAure und des Nitrogens bei puer-

peraler Osteomalacie, mit besonderer Rucksicht auf die durch die Ca-

stration und andere therapeutische Eingriffe verursachten Veranderungen

des Stotfwechscls. Archiv f. Gynak. 1890. Bd. LI. S. 130—185.
Die Beobachtungen wurden an 3 Patienten angestellt; die erste befand

sich im Anfangsstadinm der Osteomalacie, die zweite zeigte die grOsst-
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moglicbsten KnoclieuveranderuDgeu und schwerste Allgemeiuerscheiuungen,

die dritte hatte einen ctaronischen, m&ssig .schweren Prozess, der aber in-

foige Schwangerschaft sturmisch sich verschlimmerte. Bei vorgeschrie-

bener, analysirter Diat wurden in Reihen von 5 Tagen vor jeder Therapie,

dann 2mal nach der Kastration, je 1 ina I nach der Cbloroformnarkose und

nach der Entfernung der schwangeren Gebarmutter die oben angefubrtcn

Stoflwechselverbaitnisse gepruft.

Die im Anfangsstadinm betindliche Patientin zeigte vor jedera thera-

peutischen Eingriff einen tats&chlichen Kalkverlust. Bei dem schweren

Falle ergab sich bei verminderter Kalkausscheidung im Urin eine, ween
auch geringe Kalkretention. Nach Kastration bez. Hysterotomie wurde
2mal eine gunstige Wendung im Kalkstoffwechsel beobaebtet. In dera

schweren Falle besserte weder die Chloroformnarkose, noch die Kastration.

Im Verlaufe der Osteomalacie giebt es einen Zeitpunkt, da auffallend

grosse Kalkmengen vom Organisraus abgegeben werden; dieser failt nicht

mit dem Hflhepunkt der Krankheit zusammen. Die Regenerationsfahigkeit

ist in den Anfangsstadien am grOssten. — Fur die Magnesiumbilauz gelten

ungefahr die gleichen Verhaltnisse. — Bei den beiden uichtschwangeren

Osteomaiacischen fand sich im progressiven Stadium eine sehr grosse Aus-

scheidung der P205 im Urin und ein bedeutender tbatsaclilicber Pbosphor-

saureverlust. Nach der Heilung Phosphorsaureretention (Abnahme in Urin

und Koth). Bei der Schwangeren fand im progressiven Stadium eine ge-

ringe Retention statt, die jedoch fur die Bedurfnisse der Frucht niebt ge-

liiigend erscheint, so dass der Organisnuis aus Eigenem wohl gewisse Mengen

hergeben musste. Kastration und Hysterectomie von gunstigem Erfolge,

die Kastratiou nur einflusslos in dem schweren Falle, ebenso wie die

Cbloroformnarkose. Der Zeitpunkt fur die radikale Therapie ist hier ver-

saumt.

Aus den Uutersuchungen uber die N Ausscheidung gebt wShrend der

Progression der Osteomalacic ein ziemlich hoher Eiweisszerfall, wShreud

der Regeneration mSssige Eiweissapposition hervor. Da dies nicht mit

Knochcnveriinderung zu erklSrcn sei, folgert Verf., dass bei der Osteo-

malacie noch andere Gcwebe beteiligt sein mflssen. In dem schwersten

Falle steigerte die Chloroformnarkose ebenso wie die Kastration den Eiweiss-

zerfall.

Wenn durcb palliative Behandlung innerhalb einer gewissen Zeit keiue

Besserung der Osteomalacie erreicht wird, hat die radikale Therapie un-

vorzuglicb einzutreten. Denn bei den fortgesebrittensten Stadicn ist auch

diese nicht nur erfolglos, sondern kanu geradezu schadlich wirken. — Die

Bcstimmungen sind zum Schluss zahluumassig beigefugt.

P. Strassmanu.

Druckfeb lerbe ri ch tigu ng. In No. 49, S. 850, Zeile 12 von unten

lies: „ Bo rkenbildung“ statt „Narbenbildung“.

Kinseiidungen fur du Centralblatt werden an die Adresne dea Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.,

Franxosisehe Btraase 81) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW^ (inter den Linden 68) erheten.

Veriag von August Ilirsehwald in Berliu. — Drurk von L. Schumacher In Berlin.
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Die geehrtea Abonurnten warden am rechtzeitige Er-

eaeruag des Abunneinents fur das Jahr 1898 ersncht, damit

die Znsendung keine Onterbrechnag erleidet.

Inliult: M

o

oks, Ucber den Schwefelsiiuregehalt der Knoehenasche. —
Tjuoe, Ueber die Bestimmung dcr Alloxurkorper im Ham. — v. Voit, Bedeu-
tung des F'leischextrakts. — Delkzkmke, Ucber die Blutgerinnuug bei den Rep-
tilien. — Boohckad, Ein neucsReagcns auf Eiweiss. — Bramwkel, Atlas der

kliuischen Mcdizin. — Albu, Ueber die Giftigkeit des Serums und der Trans-

sudate. — Bakdenheuek, Transplantation dcr Spina scapulae. — KOstkk,
Ueber Rcsektion der Harnblase. — Popovac, Ueber cavcrniise Muskelgeschwiilste.
— Martin. Fall von Osteom des Oberschenkels. — Ammakn, Fall von Retinitis

circinata. — Schmaltz, Schweres Trauma des Processus mastoideus. — Fried-
rich, Zur Frage der tabischen Schxrerhbrigkeit. — Czvlacz, Pulsionsdivertikel

dcr Trachea. — Gebmamo, Die Uebertragung von Infektiouskrankheiten dureh die

Luft. — Rcoh, Fall von Kaffccvergiftung. — I.ancebeaux, Der Alkoholismus
beim Kind. — Moscobvo, Analgen in der Kinderpraxis. — Sculesinoeh,
Ueber Magensarkome. — Senatob, Die Pathogcnese der cbronischcn Nephritis.— Krkidl, Ueber das Wurzelgebiet mchrerer Hirunerven. — Jacqbsoiis und
Jam ask, Ucber Tumoren der hintereu Scbiidelgrube. — Paul* und Bonne,
Bemcrkenswerte Nervenkrankheit. — Pick, Zur Diagnostik der Sympathicuslah-
mung. — Schmaltz, Fall von Kohlenoxydvergiftung. — Wilms, Ueber Myiasis

dermatosa oestrosa. — W ebner. Fall von Primaraffekt am Zahndeisch. — Aliiebb-
SchOsbero, Behaudlung der Extrauterinschwangersehaft. — K be it m a v r, Ueber
Uterusinyersion. — v. Enoee, Ueber die Decapitation. — Frankel, UebcrDigi-
talisvirkung.

C. Miirner, Studien uber den Sehwefelsauregehalt der Knoehenasche. Zeit-

sebrift f. physiol. Chem. XXIII. S. 311.

Weiskb hat nachgcwiesen, dass das Collagen der Knochen keine

SchwefelsAure enthalt und die in der Asche des Knochens vorhandene

Schwefelsfture auf die Oxydation des Schwefels bezogen, welcher im Colla-

gen enthalten ist. Vf. weist nun darauf bin, dass der SchwefelsSuregehalt

der Asche zum grossen, ja grOssten Teil von dem zur Herstellung der Asche

angewendeten Verfahren herruhrt, iudem der Schwefel des bekanntlich stets

schwefelhaltigeu Leuchtgasses, zu SchwefelsOure verbrennend, von der al-

Jahrgang XXXV. 57
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kalischen Asche aufgenoramen wird. Vergleicbende Versuchc unter Anwen-
duug vou Spiritus statt des Leuchtgases zeigeu dieses in evidenter Weise,

weiterhin auch Versuche, iu weichen cheuiisch reines Calciumcarbouat in der
Bunsen schen Fainme erbitzt wurde. C g desselben gaben nacb 24 stun -

digem Gluben 0,173 g Baryumsulfat. Indessen erweist sich aucb die mit
Hulfe einer Spiritusflamine hergestellte Knochenasche schwefelsfturehaltig

und fur diesen Gebalt ist die Erklarung durch die Oxydation organischer

schwefelhaltiger Substanz sehr naheliegend; dennocb ist sie, wie Verf. ge-

funden hat, nicht richtig. Es zeigte sich tiamlich, dass sich Scbwefels&ure

auch dann bildet, wenn das Knochenpulver unter Vermeidung der Gluh-

hitze und dcs Luftzutritts in geschlossenen Gefassen gelinde erbitzt (ge-

rdstet) wird, ja das Resultat ist das gleiche, wenn der ROstungsprozess in

KohlensSure- oder Wasserstoffatuiosphare stattfindct, d. h. unter Gmst&nden,

welche die MOglichkeit einer Schwcfelsaurebildung durch Oxydation aus-

schliessen. Die so erhaltenen Zahlen fur den Scbwefels&uregehalt stimmen
mit den durch EinSschern erhaltenen nahe uberein. Als Quelle dieser

Schwefelsaure ergab sich die Cbondroitschwefels&ure, welche sich in den
hierau reicheren und auch mehr Schwefels&ure in der Asche liefernden

Fischknochen direkt nachweisen liess. E. Salkowski.

A. Taylor, Beitrage zur Verwertung der Kruger-WulfFscben Methode zur

Bestimmung der AlloxurkOrper im Harn. Centralbl. f. inn. Med. 1897,

No. 34.

Verf. hat eine Reihe von vergleichenden Versuchen nach der KrOgcr-

Wulff’schen Methode und der des Referenteu zur Bestimmung der Alloxur-

basen angestellt, deren Einzelheiten sich dem Rcfcrate entziehen, und
komrat in Uebereinstimmung mit Flatow und Reizenstein zu dem Re-

sultat, dass die Kriiger-WulfFsche Methode viel zu hohe Zahlen liefert.

Als Ursache dieser Erscheinung betrachtet T. einerseits die F&llung vou

N-haltigen Substanzen, welche nicht Alloxurbasen sind, durch Kupferoxydul,

andererseits aber auch cine Verunreinigung des Kupferoxydulniederschlages

durch Harnreste, welche auch bei sorgf&ltigem Arbeiten nicht zu beseitigen

sind. E. Salkowski.

C. v. Voit, Ueber die Bedeutung des Fleischextraktes als Nahrungsmittel

und als Genussmittel. Munch, med. Wochenschr. 1897, No. 9.

v. VoiT weist darauf hin, dass das Liebig'scbe Fleischextrakt seiner

Zusammeusetzung nach als Nahrungsmittel nicht in Betracht kommen
kOnne und solle, dass es dagcgen seinen erheblichen Wert als Genussmittel

babe, das ini standc sei, den Appetit zu erregen und die Aufnahme von

Nahrung zu beforderu.

Er halt es deshalb prinzipiell fur falsch, durch Zusatz von N&hr-
material (z. B. von Fleischinehl, wie bei dem sog. Bovril) eincm Fleisch-

extrakt zugleich nahrende Eigeuschaften geben zu wollen. Die auf solcbe

Weise eingefflhrteu Nahrungsmengen seien viel zu gering und viel zu teuer

bezahlt. A. Loewy.
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C. Delezenne, Sur la coagulation du sang chez lcs reptiles. Compt. rend,

de la soc. de biol. 1897, No. 16.

Verf. batte gefunden, dass Vogelblut, das, obne mit dem Gewebe in

Beruhrung zu kommen
,
aufgefangen wurde, nur sehr langsarn gerinnt. Er

wiederholte die Versuche mit dem Blute dcr Eidechseu, der Natter und dcr

Scbildkrbte. Es land sich, dass auch dieses, wenn es mittelst einer in eine

grosse Schlagader gebundenen Canflle gewonnen wurde, nacb 24—48 Stun-

den zu gerinnen begann und die Gerinnung erst in 8—4 Tagen becndet

war. Liess roan es jedoch direkt aus der Wunde auslaufen, so gerann es

sehr schnell, ebenso wenn man zu dem durch die Cauule gewonuenen Blute

ein Gewebsstuckchen oder etwas Muskelplasma hinzufugte. Die coagulireude

Eigenschaft der Gewebe kann als eine Schutzmassregel des Organismus

gegen Verblutung aufgefasst werden. A. Loewy.

Bourceau, Un nouveau reactif des albumines urinaires. Comptes rend.

1897, No. 13.

Verf. empfiehlt ein neues Mittel, um im Harn leicht Eiweiss von Albu-

mosen zu scbeiden. Er beuutzt OxyphenyisSure, die ein Drittel Sulfosalicyl-

saure enthalt. In der Kalte schlilgt das Gemisch (huchstens ein Tropfen pro

ccm Urin) die Eiweissstoffe nieder, die in der Hitze gerinnbar sind, uicht

jedoch Albumosen und Peptone. Auch Pliospliate und Urate werden da-

durch nicht gefilllt.

Es lasst sich so also Albuminurie von Albumosuric direkt scheiden.

A. Loewy.

H. Bramwell, Atlas of clinical mcdecine. Edinburgh, printed by T. and

A. Constable at the university press, 8 volumes, 1892— 1896.

Das vorliegende, drei grosse B&nde fflllende Werk begnugt sich nicht,

eine Reibe seltener Krankheilsbilder, mit alien Hiilfsmitteln der Technik

ausgefuhrt, vorzufiihren, sondern bringt zugleich wertvolle, auf eigenen

klinischen und anatomischen Uutersuchungen des Verf.'s basirte wissen-

schaftliche Arbeiten. Eine nach bestimmten Prinzipien aufgestellte Reihen-

folge ist nicht eingehalten; es folgen einander die einzclnen Krankheits-

bilder, wie es etwa bei klinischen Demonstioneu der Fall zu sein pflegt.

So folgen einander ira ersten Bandc in grdsseren, von wundervollen Ab-

bildungen begleiteten Arbeiten Myxodem und Cretinismus, Friedreich'sche

Ataxie, Morbus Addisonii, Hodgkin’sche Krankheit, chronische progressive

Bulb&rparalyse, Ophtbalmoplegie, Pocken, zwischen denen kleinere Arbeiten,

vorwiegend aus dem Gebiet der Haut- und Nerveokraukheiten eingeschoben

sind. Der zweite Band bringt GesichtsfeldstQrungen, Syphilis, Cholera

asiatica, Morbus Basedowii, Akromegalie, der letzte Band die Schilddriisen-

behandlung bei Hautkrankheiten, Poliomyelitis anterior acuta, Syphilis con-

genita, progressive Muskelatrophie in ihren einzelnen Formen, eiuige Herz-

alfektionen, Chlorose, perniciiise An&mie. Am Ende des 1. und 3. Bandes

sind einige Falle von Geisteskrankheiteu in kunstlcrisch vollendeter Form

farbig dargestellt.

Es ist an dieser Stelle nicht mdglich, naher auf die einzelnen Arbeiten

57*

Digitized by Google



900 Ai.ru. — Baidbxkkdkr. No. 52.

einzugehen. Das Werk von Kkamwei.I. wird sowolil fur das Studiuui des

Einzelnen, als auch ganz besonders fur den klinischen Unterricht stets

von grosser Bedeutung sein. M. Rothman n.

A. Albu, Untersuchungen uber die Toxicitfit normaler und pathologischer

Serumfifissigkeiten. Virchow’s Arch. Bd. 149. S. 405.

Verf. hat mit deni Serum gesunder Fersonen und Kranker mit Pneu-

rr.ouie, Bronchitis chron. gravis, Epilepsie, Urftmie und Sepsis puerperalis

intravenOse lujektionen bei Kaninchen vorgenommen. Das Blutserum ge-

sunder Menschen wirkt in einer Dosis von 9,5 bis 11 ccm pro Kilogramm

Tier giftig; uach plOtzlich auftretenden Krampfen tritt in wenigen Minuten

der Tod ein. Der GiftstoflF haftet an den normalen EiweisskOrpern des

Blutserums; wahrscheinlich ist das Bluteiweiss selbst giftig. In Krank-

heitszustfinden steigert sich die ToxiciUU des Serums bis zu 4— 5 ccm pro

Kilogramm Tier. Am st&rkstcn ist die Giftigkeit des Serums bei den mit

Anhfiufung von Kohlensfiure und anderen abnormen Stoffwechselprodukten

ini Blut einhergehcnden Krankheiten. Dagegen sind qualitative Untersckiede

der verschidenen Sera bisher nicht nachweisbar. Die Giftwirkung auf den

tieriscbeu Organismus aussert sich in einer deletfiren
,

bald excitrirenden,

bald lfihmenden Wirkung auf das Nervcnsystem und in der Erzeugung

einer akuten hfimorrhagischen Nephritis. Bisweilen kommt es zur Hitmo-

globiuurie. Auch auf Trans- und Exsudate ubertragt sich die Giftigkeit

des Blutserums. M. Rothmann.

Bardenheuer, Ueber Transplantation der Spina scapulae zum Ersatz der

oberen Humerushalfte. Arch. f. klin. Chir. LIII. S. 324.

Die betreffenden Operationeu, fur die zwei Beispiele in extenso bei-

gebracht werden, werden folgendermassen ausgefuhrt: Vom inneren Rand

der Scapula fiber die Firste der Spin, scapul. geht ein Schnilt zum Acro-

mium, vom hinteren Rand des M. deltoid, ein zweiter, senkrechter Schnitt

bis zu dem Punkte dieses, an welchem seine Sehne sich in der Oberarm-

muskulatur vcrliert. Hierauf werden Mm. supraspin. und infraspin, nach

oben bezw. nach unten geschobeu und mit Haken gehalten. Beim Kinde,

bei dem die Spina scap. noch sehr niedrig, muss zu jeder ihrer Seiten ein

V*— lcm langer Knochenstreifen im Zusammenhange mit abgetragen wer-

den. Auf solchc Weise wird bis in die Gelenkflfiche hinein ca. l
/, dieser

und das Collum scap. ausgemeisselt und im Zusammenhange mit der Spiua

und niittelbar durch diese mit deni Acromium belassen. Dann wird die

Spina nach vorheriger Trennung der Ligg. coraco-acromialia nach hinten

und aussen abgehebelt und vorher noch die Ansfitze des hinteren Ab-
schnittes des spinaleu und acromialen Teils des M. deltoides abgelfist. Bei

I,age des Drehpunktes im Acromio-Clavicular-Gelenk sinkt die Brucbfl&che

der Spina und die untere Acromiumflache nach hinten. Das Schultergelenk

liegt an der hinteren Seite sehr fibersichtlich frei. Der 2. Akt der Operation

besteht in Schaffung einer Wundhfihle durch Ablfisung der Oberarmmusku-
latur und des Periosts. Hierauf werden Spina und Oberarmstumpf anein-

ander genagelt. P. Gfiterbock.
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Kiister, Ueber Resektiou der Harnbla.se mit Verlagerung des Harnleiters.

Archiv f. klin. Chir. LIII. S. 466.

K. teilt zwei Falle von Resektion der ganzen Dicke der Harnblase

mit, welche beide das Gemeinsame haben, dass in beiden Fallen dag von

der, die Operation veranlassenden, Neubildung umwucherte vesikale Harn-

leiterende mitentfernt werden musste. Im ersten Falle war die von dem
himbeergrossen, zottig papillaren Tumor eingenommene rechtsseitige Harn-

leitermundung nicht zu linden; im zweiten zog der rechte Ureter mitten

durch die Geschwulst, so dass 4 cm von ihm fortgenommen werden muss-

ten. Beide Male wurde der vorber mit dem Knopfmesser eingekerbtc

Stumpf mit der Blasenwunde mit Catgut vernaht, ebenso wie die ubrigen

Blasenwunden mit Catgut (nach innen geknotet) genaht wurde. Die ubrige

Behandlung bestand im ersten Fall in primarer Naht der ausseren lllasen-

incision und sekundarer Silberdrahtnaht der Bauchdecken, Tamponade und

Verweilkatbeter. Im zweiten Fall wurden Wunde der Blase und aussere

Bedeckungen tamponirt. Soweit die Bcobacbtung bis zur Entlassung der

geheilten Patt. reicht, hat die Ureterenimplantation keinerlei StSrung zur

Folge. P. Giiterbock.

I). Pupovac, Beitrag zur Casuistik und Histologie der cavernflsen Muskel-

gescbwQlste. Arch. f. klin. Chir. XLIV. 8. 561.

P. hat Gelegenheit gehabt, in der Gussenbauer’schcn Praxis 3 Falle

von cavernbsen Muskelgeschwulsten zu beobachten und die exstirpirten

Tumoren histologisch zu untersuchen.

Die Geschwulste sind selten; sie sitzen in der Muskulatur, haben die

Konsistenz des Fettes, bezw. des Bindegewebes; sie sind nicht seharf um-

grenzt und nicht kompressibel. Nach Ansicht P.’s handelt es sich wesent-

lich um eine Neubildung des interstitiellen Binde- und Feltgewebes, mit

der gleichzeitig eine reichliche Gefussentwicklung einhergeht. Die Muskel-

fasern verhalteu sich passiv. Sie werden auseinandergedrangt und gehen

schliesslich zu Grunde. Die Therapie besteht in der Exstirpation der er-

krankten Gewebsmasse. M. Borchardt.

M. M.-A. Martin, Observation d'ost^ome du vaste interne de la cuisse

gauche, suivie de quelques considerations gur les osteomes musculaircs

en general. Gaz. des hop. No. 114.

Ein 22jahriger Artillerist erhalt einen Hufschlag gegen den linken

Oberschenkel. Er empfindet sofort heftige Schmerzen, kann jedoch noch

eine Reihe von Tagen seinen Dienst verrichten. Die am 19. Tage nach

dem Unfall vorgenommene Untersucbung ergiebt an der Vcrletzungsstelle,

fingerbreit oberhalb der Kniescheibe beginnend, vor der Sehne des Adduc-

tor magnus einen verschiebbaren, nur bei Kontraktionen des Triceps fixir-

ten, knochenharten Tumor von uuregelmSssiger OberflSche. Die auf ein

Osteom im Vastus internus gestellte Diagnose wurde bei der 4 Wochen
spSter vorgenommenen Exstirpation bestatigt.

Joachimsthal.
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E. Aminann, Eiu Fall von Retinitis circinata rait anatomiscber Unter-

suchung. Archiv f. Augenheilk. XXXV. S. 123.

A. hatte Gelegenheit, einen Fall von Retinitis circinata (Fuchs) ana-
toinisch zu untersuchen. Hierbei erscheint die Netzhaut an der Macula
grau odcr graugelb getriibt und ist umgeben von einer Zone kleiner weisser

Fleckchen oder grOsserer weisser Fl&chen. A. fand, dass die weissen

Flecken da entstanden, wo fruher RIatungen gesessen batten, dies aber
erst zu einer Zeit, wo von der Blutung an der betreffenden Stelle schon
lange nichts mebr zu sehen war. Die hyalinen Scholien waren aus zer-

falleuen roten Blntkdrperchen und nicht, wie bisber meist angenomraen

wnrde, durch Exsudation einer eiweissreicben Fliissigkeit entstanden. Oph—
thalmoskopiscb waren sie gar nicht sichtbar oder bedingten nur eine wahr-

sckeinlich schmutzig-rote VerfSrbung der betreffenden Netzbautstelle. Die
Fettkdrnchenzellen hatten die Bedeutung von Fresszellen und waren sehr

wahrscheinlich aus Endothelien hervorgegangen. Horstmann.

H. Schmaltz, Demonstration eines seltenen Falles von schwerem Trauma
des Processus mastoideus. Verhandl. der Deutscb. Otolog. Gesellschaft.

1897. S. 23.

Sch. stellt einen Mann vor, bei dem er wegen heftiger Schmerzen in

der linken Obrgegend, besonders in der stark geschwollenen Pars mastoid.,

die Aufineisselung der letzteren vorgenommen bat. Bei der Operation

fand er die Weichteile in eine feste Schwarte verwandelt, nach deren Spaltung

und Zuruckscbiebung das Messer auf einen zu etwa 2
/s seiner Lange ini

Knochen eingekeilten FremdkOrper stiess, der sicli als ein 32 mm langes,

an der Basis 12 mm, an der Spitze 6 mm breites Sprengstflck eines Ge-

wehrlaufes prSseutirte, welcher bis in das Antrum mastoid, eingedrungen

war. Heilung nach Entfernung dieses Eisenstuckes und Auskratzung der

rait Granulationsgewebe erfiillten HOhle. Aus der Anamnese ergab sicb,

dass Pat. vor 14 Jahren bei der Explosion eines Gewehres einen Schlag

gegen das Ohr bekommen hatte. Er sei wenige Minuten bewusstlos ge-

wesen und babe aus einer Wunde hinter dem Ohr und aus dem Gehorgang

geblutet; unter einem Pflnsterverhand sei nach einigen Tagen die Wunde
verheilt und er habe seit der Zeit, ausser einer Herabsetzung der HOr-

fiihigkeit, keinerlei Beschwerdon, auch keinen Ausfluss aus dem Ohr ge-

habt. Irgend eine Ursache, welche zu den neuerdings aufgetretenen

Schmerzen Yeranlassuug gegeben haben konnte, weiss Pat. nicht anzugeben.

Sch wabach.

Friedrich, Beitrhge zur Frage der tabischen SchwerhOrigkeit. Verhandl. d.

Dentach. Otol. Ges. 1897. S. 38.

Auf Grund der neuesten Untersuchungen kann man, nach Verf., nicht

umhin, die Tabes als eine Neuronerkrankung aufzufassen, bei der den

springenden Punkt cine Sch&digung der von den Spinalganglien ausgeben-

den Systeme bildet. Von diesem Standpunkte aus betrachtet Vf. auch die

HOrerkranknngen bei Tabes und er kommt auf Grund der bisher verOffent-

lichten Sektionsbefunde (fiber eigene anatomische Untersnchungen scheint er
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nicbt zu verfOgen. Ref.) nnd der klinischen Beobachtungen zu der Ansicht,

dass bei der tabischen Ohrerkrankung die h&ufigsten anatom ischen Ver&nde-

rungen ihren Sitz in den peripheren Auffaserungen des Acusticus habeu.

Kr „erachtet es nicht fur vermessen, bei der tabischen GehOrerkrankung

von einem in den peripheren Auffaserungen des prim&ren Neurons des

Acusticus, ebenso in den priru&ren Ausbreitungen des N. cochlearis, ini

Gangl. spirale und weiterhin seinem Axencylinderfortsatze, dem Acusticus-

stamm, iokalisirten Krankheitsprozess zu sprechen 11
. Schwabach.

v. Czyhlacz, L'eber ein Puisionsdivertikel der Trachea, mit Bemerkungeu

uber das Verhalten der elastischen Fasern an normalen Tracheen und

Bronchien. Ceutralbl. f. allg. Pathol, etc. 1897, No. 18.

Bei einer Patientin, die viele Jahre an Husten gelitten hatte, fand

sich bei der Sektion in der Pars membranacea der Trachea dicht miter

dem Kehlkopf eine sackartige Ausbuchtung, deren rundliche Oetfuung in

die Trachea einen Durchmesser von ca. 2 cm hat und deren Tiefe circa

l 1
/* cm betrilgt. Die Wand dieses Divertikels ist glatt, dfinn und leicht

durchscheinend; auch die ubrige Pars mein bran, ist dfinn, schlaff und ver-

breitert (ca. 3 cm). Ausserdem fand sich eine angeborene Atelektase des

linken Unterlappens, dessen Bronchien erweitert, cylindrisch mit sackffir-

migen Ausbuchtungcn waren.

Die histologische Untersuchung der Pars niembran. ergab im Wesent-

lichen einen Schwund des Muskelgewebes, der in der verdiinnten Wand
des Divertikels besonders autfallend war. Um das Verhalten der elastischen

Fasern zu bestimmen, wurde eine Reihe von Schnitten mit Weigert’s

neuer Methode zur Ffirbung derselben behandelt, nachdera zun&chst PrApa-

rate von normalen Objekten untersucht wurden, fiber deren Befund im Ori-

ginal nachzulesen ist, da die normalen Histologen sich mit diesen Verh&lt-

nissen wenig besch&ftigt haben und deshalb cine ausffihrliche Bescbreibung

erfolgen musste. Ffir diesen Fall ergab sich, dass die dicke, dicht unter

der Mucosa befindliche Schicht Ifingsverlaufender Fasern als solche uicht

wiederzuerkennen ist, da nur an einzelnen Stellen sich noch stiirkere An-

h&nfungen elastiscber Fasern linden, w&brend an den ubrigen uur ganz

vereinzelte zu eutdecken sind. Ausserdem l&sst sich noch an den bei den

Bronchien die Knorpelplatten verbindenden elastischen Fasern ein starker

Defekt nachweisen, indent dieselben fast ganz geschwmuden sind. Analoge

Beobachtungen ffir Bronehiectasien sind von Tischer und Riubert erwiihnt.

W. Lublin ski.

Germano, Die Uebertragung von Infektionskrankheiten (lurch die Luft.

II. Mitteilung: Die Uebertragung der Diphtherie durch die Luft. Zeitschr.

f. Hyg. 1897. XXV. (3.) S. 439.

G. bat Staubarten mit Agaraufschwemmuugen oder Bouillonkulturen

des Diphtheriebacillus getrfinkt und das Gemisch austrocknen lassen. Kr

fand, dass die Bacillen im Staube wie in Membranen der Austrocknung

lange widerstehen. Dabei war es gleichgultig, ob das Austrocknen im

Zimmer geschah oder unter einem Schwefels&ure-Exsiccator. Das Absterben
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tritt ein nach ca. 6—8 Wocben, und zwar nm so spater, je grosser die

Menge des umgebenden Staubes ist. L>io dem Austrocknen ausgesetzten

Diphtheriebacillen behalten ihre voile Virulenz. Um auch experimented

nachzuweisen
,

dass die Austrocknung so hochgradig sein kann, dass eine

Uebertraguog durch die Luft mOglicb ist, hat G. ein System Erlenmeyer’-

scher KOlbchen, die mit doppeltdurchbohrtem GummistOpsel verschlossen

wurdeo, durch gebogene GlasrOhren verbunden. lm ersten KOlbchen war
Stanb, in den weiteren flach erstarrtes Agar, dabinter befand sich ein

ROhrchen mit Bouillon, aus welchem der abfubrende Schenkel in ein Ge-

ffiss mit Schwefelsaure ffihrte. Der Staub im ersten Kolben wurde mittelst

eines Geblases aufgewirbelt. Beim ersten Versuche, in welchem die Diph-

theriebacillen in Sand verteilt waren, wurden nur bis ins n&chstfolgende

KOlbchen Bacillen verschleppt, wfihrend bei spilteren Versuchen, in denen

der Sand durch Lehm ersetzt wurde, iu alien KOlbchen Wachstum auftrat.

Aus diesen Versuchen schliesst G., dass der Diphtheriebacillus durch die

Luft fibertragen werden konne.

(Bei der geschilderten Versuchsanordnung ist gar keine Rucksicht

darauf genommen worden, wie gross die Luftgeschwindigkeit war, welche

den Staub aufwirbelte. Mittelst eines GeblSses lfisst sich eine enorme
Geschwindigkeit erzeugen, welche der eines Sturmes entspricht. Im Zimmer
andererseits koramen nur minimale LuftstrOme in Betracht, da wir solche

von 0,15 m bereits als Zug empfinden. Es mfisste daber noch gepruft

werden, ob der Diphtheriebacillus eine so hochgradige Austrocknung ver-

trhgt, dass er durch so gcringe LuftstrOme ubertragen werden kann, ehe

dieses Moment fur die Verbreitung der Diphtherie in Rechnung gezogen

werden kann. Ref.) H. Bischoff.

J. T. Hugh, Profound toxic effects from the drinking of large amounts
of strong coffee. The med. and surg. rep. 1896, No. 18.

Ein 30jahriger, sonst gesunder, aber nicht sehr kr&ftiger Mann hatte,

um sich, bei nur kurzer Nachtmbe, am Tage munter zu halten, t&glich

10— 12 grosse Tassen starken Kaffee getrunken. Nach etwa drei Wochen
erkrankte er unter akuten IntoxikatioDserscheinungen: starke Spannung
der Arm- und Beinmuskeln, bei der geringsten Bewegung klonische Krampfe,

Hallucinationcn, starke Aufregnng; Puls 96, voll, aber schwach, Respira-

tion 24, matt, Pupillen normal, Zunge belegt, Kniereflexe gesteigert. Ander-

weitige Intoxikationen, besonders Alkoholvergiftung, war mit Sicherheit

auszuscbliessen. Nach Weglassen des Kaffees und Darreichung von Calomel
und Trional besserte sich der Zustand sehr scbnell; nach kurzem See-

aufenthalt wurde Pat. vOllig wiederhergestellt. K. Kronthal.

M. Lancereaux, L’alcoolisme chez Penfant; son influence sur la croissance.

Bull, de l'acad. de med. 1896, No. 40. S. 367.

Als Beispiel fur die Einwirkung des Alkohols auf die Entwicklung

der Kinder berichtet Verf. fiber ein 13- und 14jahriges Madchen, die beide

von fruhester Kindheit an reicbliche Dosen Weins und Liqueurs erhalten

batten. Beide Kinder litten an Cirrhosis hepatis und waren im Wachstum

Digitized by Google



No. 52. Moxcorvo. ScHLBftlNOBH. 905

and in der Gesainmtentwicklung sehr erheblich hinter gleichalterigen Kin-

dern zuruckgeblieben. In beiden Fallen waren die Eltern kraftige, gross

gewachsene Menschen. Dass die Cirrhosis die mangelhafte Entwickelung

verschulde, glaubtVerf. nicht annebmen zu sollen, da der fruhzeitige Alko-

holgenuss das Wachstum der Kinder hemmt, auch ohne dass Cirrhose ent-

steht. Verf. neigt vielmehr der Ansicht zu, dass es sich utn ncrvfise Ein-

flusse handle. Auch im Tierversuch gelang es dera Vf., durch Darreicbung

regelraassiger Gaben von Alkohol die Entwicklung junger Kaninchen und

Hfihnchen im Vergleich zu derjenigen anderer Tiere desselben Wurfs resp.

derselben Brut wesentlich zu hemmen. Stadthagen.

Monoorvo, Sur l'emploi de l’analgene dans la therapeutigue infantile.

Bull. gen. de tber. med. etc. 1896. S. 529.

Das Analgen hat sich in der Kinderpraxis bewfthrt als Antipyreticum,

Nervinum und Narcoticum. So fand Verf. es wirksam: 1. bei Tuberkulose

nnd Lymphangitis, auch bei Sumpffiebern zeigte es sich von Einfluss; 2. bei

Chorea, Hysterie und Epilepsie wirkt es beruhigend auf die Muskelkratnpfe

ein; 3. bei Neuralgien, den ausstrahlenden Schmerzen des Malum Pottii

und anderen Zustanden wirkt es schmerzstillend. Es wird, da es gescbmack-

los ist, von den Kindern ohne Widerstreben genommen. Es hat keine schfid-

lichen Nebenwirkungen. Die Dosis betrfigt 0,25—3 g in 24 Stunden.

Stadthagen.

H. Schlesinger, Klinisches fiber Magentumoren nicht-carcinomatfiser Natur

(Magensarkom). Zeitschr. f. klin. Med. XXXII. Suppl.-Heft.

Die Magensarkome teilen sich in primare und sekundfire; die letzteren

sind die selteneren. Was den Magenchemismus anlangt, so ist derselbe

beim Sarcoma ventriculi derselbe wie beira Carcinom. Auch bezuglich des

Auftretens von Blutungen aus dem Magen besteht kein wesentlicher Unter-

scbied. Im Urin wird zuweilen Albumen vorgefunden; Peptonurie konnte

dagegen nicht konstatirt werden. Bei stenosirendem Pylorussarkom mit

motorischer Insufficienz des Magens bestand des Oefteren eine nicht uner-

hebliche Verringerung der Urinmenge. Stets bestand rafissige Leukocytose

neben Oligocy tfunie und Poikilocytose; der Hamoglobingehait des Blutes

nabro entsprechend der Zahl der Blutkfirperchen ab. Cachexie setzte rasch

ein und wurde bald sehr erheblich, trotz guter Nahrungsaufnahme. Die

Krankheitsdauer betrug im Durchschnitt 1— D/j Jahre. Aus allem diesen

erbellte, dass eine Differentialdiagnose zwischen dem Sarkom und dem
Carcinom des Magens nur sehr schwer, oft gar nicht zu ermfiglichen ist.

Fur eine solche kommen nur in Betracht das Verbalten der Metastasen und

der Milz. Der Exitus scheint beim Magensarkom haufiger als beim Krebs

desselben Organes durch Perforationsperitonitis einzutreten. Die Prognose

ist eine durchaus schlechte. Speziell gilt dies von den Lymphosarkomen.
Ein frfihzeitiger chirnrgischer Eingriff kfinnte vielleicht zuweilen von einigem

Nutzen sein. Es folgen eine Anzahl von Beobachtungen und casuistischen

Mitteilungen. C. Rosenthal.
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II. Senator, Die Pathogenese der chronischen Nephritis. Berliner klin.

Wocbenschr. 1897, No. 38.

Im Gegensatz zu anderen Entzundungsprozessen der Niere, die eben-
fails zu Verh&rtung und Schrumpfung des Organes fiihren, versteht man
nnter „chroniscber Nephritis 1

’ eine (lurch fehlerhafte Blutbeschaffenheit be-

dingte schleichende Entzundung beider Nieren; diese abnorrae Beschaffen-

heit des Biutes hat inannigfache Ursachen und ist wahrscheinlich auch
verschiedener Natur. Je nach der Natur der urs&chlichen Seh&dlichkeit

und je nach der Starke und Dauer ihrer Einwirkung zeigen sich Diffe-

renzen in der Beteiligung der einzelnen Gewebe an der Entznndung. So
werden bci der nach Scharlach, uacb Erkaltungen, nach Malaria-Infektion

und in der Schwaugerschaft auftretenden akuteu Nephritis uberwiegend die

Gefassknauel befallen („Glomerulonephritis“), bei vielen fieberhaften In-

fektions- und Intoxikationsprozessen dagegen mehr die Epithelien der Harn-
kan&lcben („tubul0se“ oder „parenchymatOse Nephritis”). Fur die chro-

nischen Nephritiden ist es gleichgiiltig, welche der erwUhnten Gewebs-
bestandteile zuerst erkranken, da schliessiich beide Gewebe dem Schwund
anheimfallen und es durch Bindegewebswuchcrung zur Induration des Or-

gans („sekund&rc Schrumpfniere”) kommt. Ebenso wie bei diesen aus

einer akuten Nephritis hervorgegangen chronischen Entziindungen ist aucb

bei den vie) haufigeren. ganz unmerklich einsetzenden chronischen Nephri-

tiden der Untergang des Parenchyms gcwohnlich das Primare und die

interstiticlle Entzundung erst die Folge davon; fur viele Fiille muss man
aber doch wohl annehraen, dass von vornberein Parencbym und Binde-

gewebe gieiebzeitig von einer Schadlichkeit befallen werden, die zur Ent-

zundung beider Teile fiihrt, oder dass sogar vielleicht das interstiticlle

Gewebe den Ausgangspunkt der Entzundung darstellt und der Cntergang

des Parenchyms erst sekund&r erfolgt („primare“ oder „genuine Schrumpf-

niere”).

Eine sehr hautige Form der chronischen Nephritis, die zur Schrumpfung

fflhrt, berubt auf Arteriosklerose. Am reinsten kommt dieser Zusammen-
hang zum Ausdruck bei der „senilen Grauularatrophie der Nieren”, bei

der infolge der mangelhaften Blutzufuhr zur Niere Parenchymschwund und

in Folge davon Bindegewebsneubildung auftritt. Dagegen sind bei der

sehr haufig vorkommeuden, vorn Greisenalter unabb&ngigen Nierensklerose

die interstitiellen Veranderungcn starker ausgebildet, weil die meisten der

Ursachen, die zur Arteriosklerose fiihren, zugleich als Entzundungserreger

auf die Nieren einwirken; es sind dies: Gicht, chronische Blei- und Alko-

holintoxikation und Syphilis, wahrend der chronische Tabakmissbranch,

der Diabetes mellitus und wohl auch eine erbliche Anlage als Ursachen

einer primkren Arteriosklerose, die erst sekundar zur Induration fuhren,

anzuschuldigcn sind.

Endlich konnen sich Schrumpfniereu auch entwickeln in Folge ange-

borener oder erworbener Verengerung der Nierenarterien, oder auch bci

schwerer Anamie und Cacbexie (infolge von Unterleibscarcinomen, Lungen-

tuberkulose etc.). Perl.
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A. KreidI, Experimentelle Uniersuchungen fiber das Wnrzelgebiet des N.

glossopharyngeus, vagus und accessorius beira Affen. Wiener Akadero.

Sitzungsber. Jahrg. 1897. Mai. S. 197.

K. komtnt nach seinen an einer grfisseren Anzahl von Affen (Macacus rhesus)

angestellten Versuchen zu folgenden Resultaten. Zun&cbst ist der N. vagus

der motoriscbe Nerv ffir den Oesophagus; zweitens innerviren der Acces-

soriusstamm und ein nnterstes, von Kr. c genanntes Nervenwurzelbfindel

die Mm. sternocleido-mastoideus und trapezius. Die Pharynxmuskeln wer-

den vom N. vagus innervirt. Die Wurzelfasern ffir die inneren Kehlkopf-

tnnskeln verlaufen in den unteren Fasern des mittleren Wurzelbfindels: es

ist dies dasjenige Bfindel, welches die bulb&ren Fasern des N. accessorius

(den Ramus internus der Anatomen) enthalt, wobei es Kr. dahingestellt

sein lSsst, ob diese Fasern als zum N. vagus oder zum N. accessorius ge-

hftrig zu bezeichnen sind. — Nach Kr. bestimmte Grabowek (Cbl. 1895,

S. 494; 1896, S. 653) ebenfalls richtig die 4— 5 untersten Fasern uDd

leugnet, da er sie zum N. vagus zablt, den Einfluss des N. accessorius, da

er den Stamm meint: n in Wirklichkeit findet er die Nervenwurzeln in den-

selben Fasern, wie alle jene, als deren Gegner er auftritt“.

Die Frage spitzt sich demnach nach Kr. dahin zu, nicht ob der Ac-

cessorius oder der Vagus die den Kehlkopf innervirenden und die herz-

hemmenden Fasern ffihrt, sondern ob die von fast alien Autoren in gleicher

Weise lokalisirten Fasern zum N. vagus oder N. accessorius zu rechnen

seien. Die Lfisung dieser Frage sei erst mfiglich, wenn man die Kerne

sicher von einander wird trennen kfinnen, was nach des Ref. Ansicht Gra-
bower in der letzteren der oben citirten Arbeiten thats&chlich ausgefuhrt

hat. Bernhardt.

L. Jaeobsohn und B. Jamane, Zur Pathologie der Tumoren der hinteren

Schadelgrube. Archiv f. Psych. XXIX. (1.)

Die Verff. berichten fiber 8 Falle von Tumoren der hinteren Schadel-

grube, die in dem Laboratorium des Prof. Mendel in den letzten Jahren

einer eingehenden mikroskopischen Untersuchung unterzogen warden. Die

Kranken standen im Alter von 5 bis zu 68 Jahren; 4 waren mfinnlich, 4

weiblich. Aetiologisch liess sich nicbts Sicheres feststellen, doch fanden

sich bei einem Kranken zwei Gummigeschwulste im Gehirn, obwohl jede

syphilitische Infektion in Abrede gestellt wurde. Die ersten subjektiven

Symptome bestanden in Kopfschmerz, Erbrechen, Schwiudelgefuhl, Mattig-

keit. Namentlich ist die bekannte Trias der Erscheinungen bei Kleinbirn-

tumoren hftufiger als bei Tumoren der andern Schfidelgruben. Nacken-

scbmerz und Nackensteifigkeit wurde 3—4mal angetroffen. VerSnderungen

des Augenhintergrundes waren unter 7 klinisch untersuchten Fallen 6 mat

vorhanden; es scheint, dass schwerere, zu Herabsetzung der Sehkraft und

zu Erblindung ffihrende Augenhintergrundsveranderungen bei Tumoren der

hinteren Schadelgrube hau tiger vorkommen, als bei Stirnhirntumoren etc.

Der taumelnde Gang und die cerebellare Ataxie bebalten zur Feststellung

des Sitzes des Tumors ihre alte Bedeutung, wenn auch diese Erscheinungen

bei Tumoren der vordereD und mittleren Schadelgrube in selteneren Fallen

auftreteu. — LAbmungen der V. bis XII. Hirnuerven oder vorausgchende
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Schmurzen, Zuckungen, Reizerschcinungen in diesen Nervengebieten stutzen

die Diagnose der Tumoren der hiuteren Schiidelgrube. Lilhmungen der

motorischen Bahneu (die Kdrperbahncn mit einbegriffen) treten viel liaufiger

auf, als Lilhmungen aensibler Bahnen, und scbeiot dieser Umstand dadurc.h

erklilrt zu werdcn, dass ebenso wie bei peripherischen Nerven, so auch bei

centralen Nervenfasern die sensiblen Fasern einem Drucke gegenuber viel

widerstandsfebiger sind, als die motorischen. Einen Unterscbied in dem
Krankheitsverlauf macbt der Sitz der Tumoren. Hat derselbe seinen Dr-

sprung und Sitz im Kleinbirn, so treten die Erscheinungen der cerebellaren

Ataxie vor den L&bmungen der Hirnnerven und der KSrpermuskulatur auf

und spielen im Krankheitsbilde selbst eine bervorragende Rolle; bat der

Tumor aber seinen Ursprung im oder zur Seite des Hirnstammes, so kommen
zuerst die L&hmungen zur Beobachtung und erst spfiter die Erscheinungen

von Seiten des Kleinhhirns. — Die Patellarreflexe waren in alien 8 Fallen

vorbanden. In 3 Fallen trat ein plOtzlicher Exitus letalis ein. Dnter den

8 Fallen fanden sich 2 Cysten, 1 Syphilom, 1 Osteosarkoro, 2 Gliosarkome,

1 Solitartuberkel, 1 Fibrom. In 2 Fallen fanden sich ausserdem noch je

ein Tumor in der inneren Kapsel und in der Medulla oblongata. — Von
den Folgeerscheinungen der Tumoren kamen sekundare Degenerationen

vielfach zur Beobachtung, und in einem von 4 Fallen, in denen das Rucken-

mark untersucbt wurde, lagen Degenerationen der Vorder- und Seitenstrange,

sowie der vorderen und hinteren Wurzeln vor. S. Kalischer.

Pauly et Ch. Bonne, Maladie a symptomes cerebello-medullaires. Revue

de med. 1897, No. 3.

Drei BrOder, aus gesunder Familie stammend, im Alter von 26, 23

und 8 Jahren, erkrankten, als sie 12, bezw. 14, bezw. 6 Jahre alt waren,

in eigentumlicher Weise. Der Bcginn des Leidens wechselte bei alien

dreien; der eine bekam zuerst Nystagmus, der andere eine spastische L5h-

mung, der dritte einen schwankenden Gang — aber im weiteren Verlaufe

trat eine gewisse Gleichartigkeit im Symptomenkomplex zu Tage. Scbliess-

Iich batten alle drei eine spastische Paraplegie der Beine, kein Romberg’-

sches Zeichen, keine Ataxie, keine StOrungen der Sensibilit&t, aber Inten-

lionszittern, Nystagmus, nasale, monotone Sprache, leicbte Atropbie der

Sehnerven, erhOhte Patellarreflexe und Dorsalclonus, die Intelligenz war

nicbt gestdrt.

Die Verff. grenzen die Falle sorgfSltig gegen die Friedreich‘sche

Krankheit, die multiple Sklerose, die famili&re multiple Sklerose u. s. w.

ab und beschrSnken sicb darauf, die Erkrankungsform lediglicb sympto-

matisch, wie der Titcl es anzeigt, zu benennen. M. Brascb.

Pr. Pick, Zur Diagnostik der Sympathicusl&hmung. Prag. med. Wochen-

scbrift 1896, No. 48.

Bei einem 31 j&hr. Manne, welcher einen Mediastinaltumor rechts hatte

und bei dem in der linken Supraclaviculargrube eine Druse zu fuhlen war,

zeigte sich eine auffallende Differenz der Pupillen und Lidspalten (L R),
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ausserdem eine Prominenz des linken Augapfels. Zuerst wnrde an eine
linksseitige Sympathicusreizung gedacht; darait stimmte aber die prompte
Lichtreaktion der linken Pupille nicht uberein; die Sektion ergab auch,
dass der Tumor den rechten Sympathicus zerstOrt hatte (vom 7. Hals- bis

4. Brustwirbel) und dass also die Verengerung der rechten Pupille und
Lidspalte einen pathologischen Befund darstellte, wahrend der linke Sym-
pathicus einen durchaus normalen Zustand aufwies.

Hier konnte also durch die Pupillenlichtreaktion nachgewiesen werden,

welche Seite die kranke, bezw. ob Lab lining oder Reizung des Sympathicus
vorhanden war. M. Brasch.

R. Schmaltz, Zur Kenntuis der Erkrankungen des Oentralnervensystems

nach Kohlenoxydvergiftung. Jahresber. d. Dresd. Ges. f. Nat.- u. Heil-

kunde. 1896.

Der 30jahrige Pat. erkrankte in einem schlecht ventilirten Ranine, in

welchem KoakskOrbe brannten, plotzlich unter Erbrechen und Bewusst-

losigkeit; er erholte sich und ging in seine Wohnung, am nichsten Morgen
wurde er bewusstlos und gelahmt vorgefunden. Er war iibrigens 0 Jahre
vorher mit Lues inficirt worden. Bei der Aufnahme ins Spital war er

rechtsseitig heraiplegisch und bewnsstlos. Als er zu sich kam, war er

aphasisch (ataktisch — subcortical) und zeigte SensibilitatsstOrungen auf

der gelabmten Seite. Das Bein besserte sich, Arm und Sprache blieben

gelahmt. Das Herz und die Nerven waren gesund. Der Vortragende glaubt,

dass es sich uni eine Blutung oder Erweichung ini Gebiet der inneren Kapsel

mit grdsserer oder geringerer Ausdehnung nach der Rinde hin handelte, die

auf CO-Vergiftung beruhe und dass die uberstandeue Syphilis den Pat. zu

dieser Erkrankung priidisponirt haben kbnnte.

(Der Fall ist jedenfalls kein einwaudfreier, es kauu sich ebenso gut

uni eine rein luetische Krankheit gehandelt haben. Ref.) M. Brasch.

M. Wilms, Myiasis dermatosa oestrosa. (Aus der chir. UniversitAtskliuik

in Leipzig.) D. mcd. Wochenschr. 1897, No. 38.

Wahrend die durch Musciden (Schmeissfliegen) hervorgernfene Myiasis

muscosa in gewissen Landern Europas recht haufig vorkoramt, wird hier

die durch die Larven von Oestriden (Biesfliegen) veraulasste Erkrankung,

die Myiasis oestrosa, nur ausserst selten beobachtet. Im Gegensatz zu den
MuscidenlarveD, die ausgedehnte GewebszersWrungen bewirken, in die

Highmore- und PaukenhOhle, in dieOrbita und selbst in die ScbadelhOhle
vordringen kOnnen, nicht selten auch eine tOdliche septische Allgemein-
erkrankung nach sich ziehen, wandert die Oestruslarve nicht und verur-

sacht immer nur eine prognostisch gunstige lokale Erkrankung. Legt eine

Biesfliege auf dieHaut oder in ihre Wunden Eier, so kriecht die bald austretende

Larve vermittelst ihrer Haken in die Cutis, hautet sich hier nach einiger

Zeit und veranlasst eine geringe Kntzundung mit Bildung eines sie kapsel-

artig umschliessenden Granulationsgewebes. Mit ihrem Wachstum ver-

grSssert sich der Sack und es entsteht auf der Haut eine ErhOhung (Dassel-
beule), zu deren Seite man immer eine Oeffnung findet, durch die das Tier
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atmet und seine Exkremente entlcert. Ks folgt nun eine nocbmalige Hau-

tung, worauf die Larve infolge ihrer grbsseren Haken und lebhafteren Be-

wegungen einen stechenden Schmerz verursacht. Das game Larvenleben

in der Haut kann nach den verschiedenen Angaben der Autoren 1— (i Mo-

nate dauern. Aus deui KOrper ausgekrocben, verpuppen sich die Larveo

in der Erde.

Der vom Verf. beobachtete Fall betraf einen jungen Mann, der zuerst

vor zwei Monaten, w&krend eines Aufenthaltes in Brasilien, an der Vorder-

flache des Unterscheukels eine linsengrosse, scbmerzlose ROtung, auf der

sich bald ein kleiner Grind bildete, bemerkt hatte; erst in den letzten

Tagen stellte sich hier ein bohrendes Gefuhl ein. Bei der Untersuchung

bestand nach aussen von der Tibiakante ein funfpfennigstuckgrosser,

schmutzig belegter, granulirender Defekt und daneben eine fluktuirende,

halbkirschgrosse, sehr scbmerzhafte, rotlich-blaue Schwellung. In derTiefe

des kraterfOrmigen Geschwurs sab man die rundlicbe Oeffnung eines Ka-

nals, in dem sich ein weissliches Gebilde bewegte, das sich bisweilen so-

gar 2—3 mm aus ihra heraushob, beim Versuche, es zu fassen, aber rasch

retirirte. Durch Spaltung des Kanals und der Schwellung Hess sich leicht

eine uber 2 cm lange und 0 mm breite Fliegenlarve berausholen, die sich

mit der von Brauer als Dermatobia noxialis Gondot beuannteu identisch

erwies. H. Muller.

S. Wenter, Ein Fall von PrimSraffekt am Zahnfleisch. (Aus der Abteilung

des Dr. Engel-Reimers.) Mitteilungen aus den Hamburgischen Staats-

krankenanstalten. Band I. S. 404.

Bei einer 88j&kr. Arbeiterin mit sehr defektem und vernachlAssigten

Gebiss zeigte sich das Zahnfleisch des Oberkiefcrs vom rechten ausseren

Incisions- bis zum ersten linken Moiarzahn exquisit schinkcnfarben, hart,

verdickt und mit mehreren erbsengrossen, flachen, grau belegten Ulcera-

tionen besetzt. In der Mitte der Oberlippenschleimhaut bestand ein stark

vorspringendes, kirschkerngrosses, indurirtes Geschwiir mit schinkcnfarbenein

Rande, das sich uber das Lippenrot hinaus noch etwas auf die Sus.sere

Haut erstreckte. Die linke Gcsichtshalfte zwischen Oberlippe und Ange
war etwas geschwollen, die Submaxillardrusen beiderseits glcichmAssig ver-

grOssert, ausserdem am Kbrper ein ausgebreitetes maculdses und papulo-

squambses Syphilid.

Verf. glaubt, dass die VerUnderungen am Zahnfleische den eigentlichcn

1'rimaraffek t darstellten und dass das Ulcus der Oberlippe nur als ein se-

kundar entstandeuer Abklatschschanker anzusprechen ist. Wie die Infektion

zu stande gekommen war, Hess sich nicht ermitteln. H. Muller.

H. Albcrs-Schiinberg, Zur Behandlung der Extrauteringravidit&t in den

ersten Monaten. Jahrb. d. Harnb. Staatskrankenanst. IV. Jahrg. 1893/94.

Olshausen und Veit halten in den ersten Monaten bei sicherstehender

Diagnose vor der Ruptur die Laparotomie und Exstirpation des Frueht-

sackes fur indicirt; nach erfolgter Ruptur aber nur bei bedrohlicben Er-

scheinungen. Ferner ist nach Veit das Moment der Gefahr der Ruptur
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der Tube nach dem Tode der Frucht wichtig; in diesen Fallen, welcbe sich

durch andauernde Schmerzen der Fat. und sich wiederholende Blutungen

oder Abgang von blutigein Schleim markiren, nimmt er ebenfalls die Ex-

stirpation des Fruclitsackes vor. Auch DOhrssen tritt bei sicherstehender

Diagnose: geplatzter Tubarschwaugerschaft fur die Laparotoraie ein, da

dieselbe eine unkomplicirte sei, nur die nicht ganz kurze und tiefe Nar-

kose und das SiDken des abdominellen Druckes nach ErOffnuug der Bauch-

hohle sei zu furchten. Wyder und DOhrssen empfahlen, um die Wider-

standsfahigkeit des geschwachten Organismus gegen Narkose und Operation

zu erhOhen, in jenen Fallen, in welcheu infolge der hocbgradigen Anamie
totlicher Kollaps zu furchten ist, die Vornahme einer Kochsalzinfusion.

Verf. tritt der Behauptung DOhrssen’s, welcber die subkutane Infusion als

die einfachere, weniger Zeit raubende der intravenOsen vorziebt, entgegen,

indem er behauptet, das Verfahren der subkutanen Infusion sei zu langsam;

er berichtet nun des Ausfuhrlichen fiber einen Fall, der wegen ausser-

ordentlich schwerer Anamie und tiefen Kollapses nicht mehr operirt werden

konnte und wo durcb Infusion direkt das I.eben crbalten wurde. Verf.

kommt auf Grund noch eines hier genau beschriebenen Falles und vieler

anderer Erfabrungen zu folgendem Schluss: Die Eileiterschwangerschaft ist

bei unversehrter Tube sofort nach gestellter Diagnose zu cntfernen. Nach
eingetretener Ruptur ist darauf zu achtcn, ob Laparotomic oder exspekta-

tives VerfahreD die giinstigsten Aussichten auf Erhaltung des Lebens geben,

ob die Narkose zu wagen ist oder nicht. Die intraven6.se Infusion ist ein

wirkungsvolles Mittel den tdtlichen Collaps abzuwenden. Nach Bildung

einer Hamatocele soil die Behandlung im allgemeineu eine konservative

sein, da das Leiden an sich harmlos ist, ausgenommen schr grosse Hfunu-

tocelen, welcbe nicht leicht spontau zur Resorption kornmen, ferner solche,

welche durch die therapeutischen Maassnahmen Schmerzen machen, und

endlich vereiterte und verjauchte Hamatocelen. Die Operation besteht in

der scliicbtweisen Elytrotomie, Ausspiiluug und Drainage des Sackes. Re-

sorptionsmittel sind: Soolbader, hcisse Ausspulungen, cventuell kombinirt

mit Jodoformglycerin- oder Ichtyolglycerintampons. A. Martin.

Kreitmayr, Inversio uteri puerperalis. Miinch. raed. Wochenschrift 1897,

No. 34.

Es handelte sich um eine 22jahrige I para. Die Geburt erfolgte nach

12stundigem Kreissen spontan. Die Wehen batten zum Schluss etwas nach-

gelassen und es bestand milssiger Blutabgang. Die Nabelschnur war zwei-

mal um den Hals geschlungen. Nach einer Viertelstunde Blutung. Die

Hebamme kann den Uterus nicht linden. Wahrend sie den Leib reibt,

presst die Frau kraftig mit und es erscheint ein grosser Teil vor

der Vulva. Die Hebamme hat weder an der Nabelschnur gezogen, noch

den Crede’scheu Griff gemacht. Der Arzt findet den Uterus vSllig inver-

tirt, die Placenta fast ganz gelost. Die Reposition nach LOsung der Pla-

centa gelingt in Bauchlage. Tamponade des Uterus und der Vagina. Ana-

leptica. Infusion. Trotzdcm erfolgt der Exitus.
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Verf. fuhrt die Inversion auf den Zug der umschlungenen Nabelschnur

an dem atonischen Uterus zurtick. Die Kraft der Bauchpresse hat daun

das Organ bis vor die Vulva getrieben. Der Tod ist durch die Blutung

und den Shock bedingt gewesen. P. Strassmann.

V. Engel, Benierkungen uber die Decapitation. Wien. med. Presse 1897,

No. 43.

In 8 Fallen hat Verf. bei verschleppter Querlage deu Braun’schen

Haken und die Siebold’sche grosse Scheere derart kombinirt verwendet,

dass der Haken nur zum Fixiren des Halses durch die Hebamme diente,

wahrend die Scheere allmahlich den Hals durchschnitt.

Die Methode schiitzt das unterc Uterussegment vor Zerrung, trennt

den Hals glatt durch, so dass die mutterlichen Teile weder durch die ge-

decktcn lnstruiuente, noch durch Knochenstumpfe verletzt werden und

soil einfach auszufuhren sein. P. Strassmann.

A. FrRnkel, Tonographische Untersuchungen uber Digitaliswirkung. Archiv

f. experim. Pathol, u. Pharm. XL. S. 40.

Mit Hulfe des Hiirthle’schen Tonographen (Gummimanometer) hat Verf.

Messungen des Blutdruckes uud der pulsatorischeu Schwankuugen in der

Aorta von Katzen unter dem Einflusse verschiedener Gifte, besonders von

Digitalispraparaten, vorgenommen. Nach den Arbeiten von Marey, HCrthle
und Koy ist aus der Form der Curve ein RQckschluss erlaubt, ob es sich

bei einer Steigerung des Druckes in der Arterie uuf cine Steigerung der

Herztbatigkeit oder uni eine Verengerung des Lumens des Gef&sses handelt.

Die bei Digitalis (es wurden Digitoxin und Erytrophl&in von Merck ge-

priift) gefundeuen Kurven zeigen eiu anakrotes Pulsbild, bei welchem das

Druckmaximum spaler als in der Norm erreicht wird. Die pulsatorische

Schwankung wird bei steigeudem Blutdruck absolut und relaliv grOsscr.

Es handelt sich hiemach urn eine gesteigerte Herzthatigkeit. Das so bei

Warmbliitern gewonnene Kesultat stinimt rait den bekannten Erscheinungen

am Froschherzen uberein. Fur die Beurtheiligung der geuannten Digitalis-

prUparate ist eine Tabelle des Verf.'s sehr interessant, welche eine be-

deutende Herabsetzung der Pulszahl und eine erhebliche Steigerung des

Blutdruckes nach Injektionen zeigt.

Chloralhydrat, mit dem Tonographen gepruft, ergab Gef&sserschlaffung,

Strychnin periphere Gef&sskontraktion. Nach Verf.'s Versuchen scheint der

Tonograph ein sehr brauchbares Instrument fur derartige Untersuchungen

zu sein. Wendelstadt (Bonn).

Kiiititimiuftgf'n fiir du Centralblatt werden an din Adretute des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin
Fran tost Isehe 8traase 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin Unter den Mndeu 68) erbeten.

Verlag von August Hirsohwald in Berlin. — Druck von L. 8c hum acker in Berlin.
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A.

Abkiihlung 793.

Abscess, Hirn-A. s. Gehirn ; Mandel-A.

71: subphren. A. 85; A. naeh Gonor-

rboc 158; peritracbealer A. 408; inter-

mammarer A. 534; LeberA. 598;

subphrenischer A. 774.

Abwasser, Reinigung d. A. 123.

Accessorius, Anat. d. A. 907.

Acetonuric 299.

Achillessehne, Reflex d. A. 106; Ruptur
d. A. G94.

Acbillodynie 309.

Actinomykose 554.

Addison‘sche Krankheit II, 109, 447.

Adcnoide Vegetationen 391.

Adenoider Habitus 865, 888.

Adenom s. Geschwiilste.

Aderlass 252.

Aether, A.-Narkose 187, 485. 711.

Aetherschwefelsaure, A. iin Harn 802.

Agglutination 21, 264, 313, 489, 541,

779.

Agraphie 845.

Akromegalie 444. 757, 868.

Airol 285, 369, 495.

Albuminuric 12, 377, 471, 564, 712,

899.

Albumosen, Resorbirbarkeit d. A. 356.

Albumosurie 339, 418, 772.

Alcaptonurie 307.

Alexie 845.

Alexin s. Serumtherapie.

Algen, Jod in A. 562.

Alibert'schc Dermatose 818.

Alkohol, A.-Neuritis 413; Krregung der

Atmung durch A. 582; A.-Ycrgiftung

904.

XXXV. .Inhrgang.

Allochirie 374.

Alloxanthin 258.

Alloxur, A.-Korper 19; Alloxurie 20, 898;
A.-Bestimin. 22, 483; A.-Ausschcidg.

83, 98, 562, 850.

Alopecia acuta 78.

Alopccie s. Haut.

Amidosiiuren 642.

Ammoniak, A. im Mageri 83; A. i. Rlut

755.

Amputation, A. wegen Albuminuric 712.

Amvlnitrit 297.

Analgen 905.

Aniimie, perniciose A. 36, 232: Formen
d. A. 184; A. splenica 440; Sprach-
storung bei A. 524; iiber A. 677;
Riickenmark bei A. 702.

Aniisthesie, Cocain-A. 138; lokalc A.

618; A. nach Schleich 271, 558, 731.

Anchylostoraum duodenale 172, 667,

822.

Aneurysma, A. d. Vertebralis 325: trau-

mat. A. 566; Aorten-A. 571.

Angina 568; A. phlegmonosa 171.

Angiom, A.-Bildung 15.

Angiomyopathie 549.

Anilinfarbcr, Augcnerkrankung der A.
454.

Antinervin, A.-Vergifiung 649.

Antipyrin, A.-Krythens 829.

Antitoxin s. Serumtherapie.

Anus s. Darm.
Aorta, Vereng. d. A. 35, 892; Thrombose

d. Bauch-A. 317, 831; Aneurvsma d.

A. 571.

Apcntawasser 819.

Aphasio 523, 635, 685, 845: s. a. Nerven-
system.

Aphonie. A. b. Hysteric 735.

Apolysiu 638.

Apsithyric 41.
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Arabinosc 274.

Arbeit. A. des Kiirpcrs 709.

Argentamin 714.

Argon 61 1.

Armlahmung 843.

Arsen, Wirk. d. A. 95; Entziind. d. A.

423: Melanosc nach A. 463; Rcdukt.

d. A.-Saure 464; [.arynxerkrank, nach

A. 549; A. bei Lichen 555.

Arterien, A.-Anomalie 145; s. a. Blut-

gefasse.

Arteriosklerose s. Blutgefasse.

Asthma bronebiale 523.

Athctosc 142.

Atlas der klin. Med. 899.

Atmung, Chcmie d. A. 21; Rcgulirung

d. A. 178; Vagus und A. 211; Pathol,

d. A. 378; Errcg. d. A. durch Alko-

hol 582; Physiol, d. A. 769; Asphyxie

Neugeborener 891.

Atrophie, Berufs-A. 842.

Atropin, A.-Gruppc 504; A.-Vergiftung

697.

Augc, Sympathischc Ophthalmic 29; Op-

ticusatrophic 38; Augenmuskellahm.

39; Kntziindung dcr Ilornhaut 53:

Pupillcnweite 56, 92, 125. 204; Myo-

pic 70. 872; Faltungstrub. d. Hornhaut

86; Pupillarreflcx bei Gcistcskranken

92; vorubergehendc Amblyopic nach

Chokoladc 107; puerperalc Amaurose

138; Accommodation 151, 615; der

akute Schwellungskatarrh 170: Sekre-

tion des Kainmerwassers 191; Vcriin-

derungen der inneren Augenhiiute

nach kleiucn Verlelzungen 191 : Sobau-

ker der Conjunctiva 192, 352; Poly-

neuritis und Opticuscntziindung 204;
Retinitis proliferous 215; Retina bei

pernicioser Aniimie 233: Weissiarbung
d. Netzhaut 246; Blcnnorrboea neo-

natorum 255; Verwendbarkcit der X-

Strahlen bei Hlinden 262; Augeu-
muskcllahm. 270: Neuritis optica 288:

Glaucom 310: Ganglicnzellen der Iris

342; Keimgebalt der Bindehaut 363;
Doppelscben 363; Retinitis ciroinata

364 ; Oculomotoriuskern 379; Stauungs-

papillc 380; Augcnchirurgie 391; A.

bei allg. Sepsis 407 ; Alkoholueuritis

413; Oculomotoriuslahm. 415; Augen-
muskelstiir. hei multipl. Sklerose 429;

Augencrkrank. hei Akromegalie 444;

Hornhauterkr. bei Anilinfarhern 454:

Einfluss d. Sympatbicus auf die Pu-

pille 465; Verlust d. Linse 486; nu-

clciire A.-Muskellahm. 508; Papillo-

retinitis 518; Schnervenkreuzung 525;

A. nach Ligatur d. Gallenbla.se 587;
Glaucom 537; Lokalisation i. Oculo-

motorius 551: Retinitis haemorrhagic®
mit Glaucom 568; citrige Keratitis

586; Augenmuskclliibm. b. Lues 618;
Spindel- und Kapsclstaar 647: An-
ophthalmie 669; neuroparalvtische A.-

Entziind. 684; Scbatikcr am Augenlid

703; Macula-Erkrank. durch d. clektr.

Strom 792; Einwanderung von Zellen
in tote HornhHute 773; reflektorische

Pupillenstarrc 782; Retinitis albumi-
nurica 808; Hemianopsic bei Uramie
812; Einfl. d. Anchylostomia.sis auf d.

A. 822; Naphthalinstaar 823; Kera-
titis 855: Kroll’s Bilder f. Schiclende
855; Erythropsie 855: Ban d. Ciliar-

nerven 887; Fibrom der Cornea bei

Frflbjahrskatarrh 887; Retinitis cir-

cinata 902.

Austere, Baeillen auf A. 696.

B.

Baeteriologie s. Mikroorganismen.

Balantideum coli 346.

Barbonenkrankheit 194.

Barlow’sche Krankheit 281. 780.

Bascdow’sche Krankheit 268 , 636, 585.
Bauch, subphrenischer Abscess 85, 774:

penctrirende B.-\Vunde 86, 630; Ra-
dicaloperation von llernien 150. 168:
Behdl. d. ausseren Hernien 155: Darm-
einklemmung 121; Krebs d. B.-Or-

gane 173; Bauchfelituberculose 214.
639; Pcrforationsperitonitis 277;
Thrombose d. B. -Aorta 331

;
B.-Bin-

den 335; Bauchmuskellahm. 427: Tu-
berculose dcr Hernien 532: Nabel-
schnurhernie 557; Enteroptose 572:
l’roc. vermiformis im Bruchsack 590;
gonorrhoischc Peritonitis 603 ; Bauch-
Schusswunden 630: Pankreashernie

634; eingoklcmmtc Zwerchfel Ihernie

645; Blasenverletzung bei B.-Scbnitt

730; Chyluscyste des Mesenteriums
759; Casuistik d. Hernien 775; Tubar-
graviditat bei Lcistenbernie 864.

Bauchbindcn 385.

Benzacctin 543.

Benzin, B.-A’ergifUiug 826.

Berufsatrophie 842.

Bilirubin 867.

Blattfarbstoff 117.

Blausiiure, Wirk. d. B. 95.

Blei, B.-Kolik 237; B.-Lahmung 392;
B.-Vergift. 624; Encephalopathia sa-

turnina 700.

Blut, Leukamie s. Leukamie: Aniimie s.

Aniimie; Bl.-Dichte 20; Abstamm. d.
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Bl.-Korpcrcbcn 23, 513, 583. 818;
Hyperleukotyto.se 58; Kind. d. Hoheu-
klimas 65. 146, 359, 470; Verdauungs-

leukocytose 100; Blatt- u. Blutfarb-

stoffll7; Hiimoglobin-BI. 133; Phago-

cytose 152; Einfluss des Alters auf

das Blut 163; Blut ncugeborener

Thierc 164; fiber Blut - Gerinnung

152, 179, 274. 531, 532, 609, 674,

772, 861, 868, 899; Bl.-Alkalescenz

182; Chlorose s. Chlorose; Malaria-

hamoglobinurie 243; Leukocyten 248;
Aderlass 252; Fettgehalt d. Bl. bcim
Hungern 290; Leukocyten bei Pneu-
monic 307; Bl. bei Xitrobenzolvcrgif-

tung 323: Krasenlchre 355; elektive

Fiirbung der Blutplattcheu 387; Fer-

ment d. Bl. 403; Antikorper s. Serum

;

Chlor u. Phosphor i. Bl. 434; Risen

im Bl. 514, 627; Chylusfett im Bl.

530; thermische Einflfisse auf d. Bl.

598; Argon i. Bl. 611; Bl. b. Sohwan-
geren 626; Hamomcter 639; Bl. bei

Diabetes 644: Blutfarbstoff 675; Leuko-

cytenzerfall 677; Ammoniak i. Bl. 755

;

Bl.-Reaktion 770; Bl. bei Spermia-
Injektion 794; reducirende Stoffe im
Bl. 849 ; Bakterien im Bl. 875.

Blutgcfas.se, Carotisblutung 9; Varicocele

s. Varicocele; Aneurysma s. Aneu-
rvsma: Untcrbindung s. Unterbin-

dung; Verengerung von Arterien 35;
aseptische Kmbolie 77 ; Anomalie der

Art. obturatoria u. epigastrica inferior

145; transperitoneale Arterienunter-

bindung 186; Siuustbrombose 192;

intravenose Quecksilberinjektion 286;
Aortenthrombose 317, 331; Arterio-

sklerose 430; Angioncurosen 445;

Angiome d. Stimmbiindcr 474; An-
giombildung 479; Stfirung der Cirku-

lation 707 ; Bl.-Gerinnsel 772; Lungen-
embolie 799: Pbotographien der Bl.

852; Phlebitis 841; Cirkulation im
Gebirn 866.

Blutungen, lebensgefahrlichc 235.

Botriocepbalus latus 346.

Botulismus 504.

Bright'sche Krankheit 879.

Brom. Br. bei Epilepsie 898.

Bromoform, Br.-Vergiftung 281 : Br. bei

Keuchhusten 346.

Bronchitis 92; s. a. Lunge.

Bronchitis, nasale 233.

Brot, Kalk-Br. 834.

Bruch s. Knochen etc.

Bubo, B. nach Gonorrhoe 526; Baeillen

d. B. 575; Bchandlung des B. 671,

840.

Buboncnpest 279.

Buckel, Operation d. Buckel 535.

Buffelseuche 194.

Buttersaurebacillus 147.

c.

Caissonarbeiter 616.

Calcaneus, Tuberk. d. C. 613.

Callusbildung 442.

Carbol, C.-Gangriin 518; C.-Vergiftung

197, 571.

Oarcinom s. Geschwulstc.
Carina tracheae 311.

Carniferrin 2.

Carotis, C.-Blutung 9.

Casein 147. 165. 674.

Castration, C. bei Prostatahvpcrtrophie

188; hohe C. 677.

Catgut 194.

Centrosomen 1.

Chinaphthol 715.

Chininsalzc 666.

Chinin, Wirkung des Ch. 80.

Chir. Klinik in Greifswald 565.

Chlor, C. im Blut 434.

Chlorcalcium 750.

Chloride, C. im Orgnnismus 689.

Chloroform, C.-Narkosc 187; C.-Naeh-

wirkung 101.

Chlorose 204, 518.

Chokolade, Amblyopic nach Chokoladc
107.

Cholera, Schutzimpfung 344: Ch.-Vibrio

153.

Cholesteatom 192.

Cholesterin 181, 725.

Chorea, Ch.-Psychosc 348, 746; fiber

Ch. 549.

Chrysoidin 153.

Chylus, Ch.-Fett im Blut 530.

Ciliarnerven, Bau der C. 887.

Citrophcn 281.

Coagulirung 152 s. a. Gerinnung.

Cocain, C.-Anasthesie 138, 264.

Coffein 739, 904.

Coma, C. dyspeptic. 726; C. diabet. bei

Diabetes 426.

Conductor sonorus 221.

Constipatio myogenita 556.

Convicin 258.

Coxa vara 517.

Cretin . . . s. Schilddriise.

Cruralis. C.-Lahmung 476.

Cubitalis, C.-L'ihmung 173.

Crste s. Geschwiilste.

Cystisin 812.
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D.

Darm, Eisen im D. 3; Tannigen 60,

250, 716; Murphyknopf 26; Lucs u.

Tuberkulose des Mastd. 63; paraly-

tischcr D.-Saft 66; D.-Chirurgie 70,

363, 679, 730, 741; Glykosurie bci

Darmeinklemmung 121; Hernien s.

Bauch; Resorption im Diinnd. 163;

D.-Parasiten 172, 346, 490, 522, 667;
hcoplasmcn dcs Diinnd. 200; Re-

sorptionsfiihigkeit d. Dickd. 237; Sar-

kom dcs I). 310; schwere D.-Kolikcn

372; Dysenteric 392; Peptone im
Diinnd. 401 : Tratiben/.ucker im Diiund.

419: Myosarkom im D. 421: multiple

D.-Steine 450; Einfl. d. Sympathicus
auf d. D. 470; Anus praeternaturalis

486; Flicgenlarven im D. 490; D.-

Invagination 545; Enteroptose 572;
Kottumoren 650; follikularc D.-Ent-

aiindung 716; Dysenteric 762; Im-
plantation der Ureteren in d. D. 808;
D.-Invagination 827 ; Gastroenteritis

876; D.-Striktur 876.

Daturin, D.-Vergiftung 249.

Daumenplastik 679.

Delirium tremens 377.

Desinfektion, I). d. Siiure 216; I), der

Wohnraumc 504, 738; Lehre von dcr

D. 736.

Dcsoxycholsaurc 625.

Diabetes, I), im Kindeselter 58; D. uud
Arthritis 60: Gaswechsel im I). 119;
D. mellit. 104, 236, 355; D. insipid.

282; Coma 299: Pcntosurie bei D.

446; Poliomyelitis bci D. 543; elcktr.

Rcaktion bei D. 573; Brand bei D.

Liivulose 626; Riickenmark bei I).

622; Studien iiber D. 780; Xanthom
783: Bchandlung d. D. 811.

Diamantschleifer, Berufsatrophie der I).

842.

Diazoreaktion 217.

Digitaliswirkung 912.

Digitin 841.

Digitoxin 37.

Diphtherie, Intubation bei I). 9; Serum-
behandlung bei D. 32, 90, 249, 296:
D.-serumvcrgiftung 199: D. in den

Tropen 234; larvirtc D. 313; Proteus-

iufektiou bei D. 343; D.-Eni|uete 370;
D. der Lippcn 458; D.-Lahm. 477,

793: Neuritis nach 1). 509; Diagnose
des I). -Bacillus 171, 569; D.-Toxin

632; D.-Antitoxin 367, 648; D. im
Mundc 650; D.-Bacillcn in Wunde

698; Scbarlach-D. 826: D.-l'eber-

tragung 903.

Distorsion s. Gelcnk.

Diureticum. Harnstoff als D. 829.

Diuretin 394.

Doppelbrechung, D. d. Gewebe 18.

Duboisin, D.-Vergiftung 633.

Ductus thoraeicus, Krebs des 1). 324.

Durchfall, Tannigen bei D. 251.

Durchleuchtung, D. des Magens 266.

Dyseuterie 392, 662.

Dyslexie 845.

Dyspepsie, Coma bei D. 426.

E.

Echinococcus, Localisation dcs E. 27.

Eclampsie 815.

Eiscreme, Bacillus im E. 171.

Eisen, Resorption im E. 8; E.-Resorption

83; E. im Blut 515; Assimilation d.

E. 832.

Eiweiss, neue E.-Kiirper 18; Constitut.

des E. 134, 135; Faulnis des E. 147;

E. in pathol. Fliissigkeiten 183; E.-

Zcrfall 304; Halogcn-E. 886; E. in d.

Milch 581.

Elaeomyenchisis 253.

Elastin 834.

Elastischc Fasern d. Gebarmutter 287.

Elektrizitat, Wirkuug des konstanten

Stromes 124; E. in dcr Gynakologie

158; E. bei traumat. Lahmung 300;

Kcizung d. Dorsalwurzel 301 ; Einfl.

der E. auf d. Magen 895; galvan.

Strom bci Bleikolik 237; clektrische

Sage 455; clektr. Rcaktion bci Diabet.

578; Wirkung starker Striime auf

Streptococcen 521; Kataphorese 648;

Einfl. dcr Franklinisation 634; Wir-

kung des galvan. Stromes 667 : si-

nusoidalcr Strom 717.

Ellbogengelcnkbruch 646.

Eisner, E.’scher Xiibrboden 33.

Embolic, Luft-E. 823.

ICmbryologie 338.

Empyem, E. der Kieferbohle 172; E.-

Behandlung 459.

Encephalitis s. Gchirn.

Endocarditis s. Uerz.

Entziindung 22, 884.

Enteroptose 572.

Enzym, E. d. Gerste 808.

Epicondylalgie 507.

Epidermisspiralen 204.

Epiglottis s. Kchlkopf.

Epilepsic, Brom bei E. 398: Urin bei
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E. 430; Amnesic bei E. 349; ,lack-

son’sche E. 782.

Ervsipcl 104. 247, 441, 862.

Erythromclalgic 301, 333, 893.

Erythropsie 855.

Eselsmiich 850.

Eucain 866, 600.

Eucasin 117. 681.

Eucbinin 875.

Exanthem s. Haut oder Syphilis.

F.

Facialis, F.-Uahmung 173, 374, 427,

492, 829; F.-Erkrank. 364.

Fall, Taubheit nach F. 233.

Faserstoff, F.-Gerinnung 179.

Faulnis, Eiweiss-F. 147.

Favus s. Haut.

Felsenbein, Injcktion des Felsenbeins
262.

Ferment, Blut-F. 403: hydrolytisches F.

471; oxydirendes F. 531. 658; Ge-
rinnungs-F. 531; diastatisches F’crra.

793.

Fermentationen 588, 610.

Ferratin .542.

Ferrometcr 627.

Fett, F.-Bildung 148; F. iin Fleisch

211; F.-Bestimmung 228, .597; F. im
Blut 290; F.-Sklerom 690; F.-Kly-

stierc 722.

Fettmilch 197; s. a. Milch.

Fettsucht 819.

Fibrinoide Degeneration 22.

Fibrom s. Geschwiilste.

Fieber, gelbes F. 761; Entstehung des

F. 726.

Filixsaure 47.

FilmogeD 110.

Fisch, F.-Vergiftung 329.

Flechten, Mcmbranen d. F. 226.

Fleisch, Fett im F. 211; F.-Vergiftung

810; F.-Ersatzmittel 851.

Fleischextract 898.

Fleischl-Mieschcr’sches Haiaometer 639.

Ftiegenlarven, F. im Darm 490.

Folliculitis 334.

Formaldchyd 33, 504, 588.

Formalin 607, 738.

Formanilid 257.

Franklinisation s. Elektrizitiit.

Fraucmnilch s. Milch.

Fremdkorpcr, vcrschluckte F. 694, 776:
F. i. d. r.uftwcgen 824.

Fuss. F.-Gelenkdistorsion 261; l’latt-F.

533.

0 .

Gahrstromlinge 433.

Gallc, G.-Secrction 3S7: kindl. G. 544;
iiber Bilirubin 867.

Gallenblase. Entzund. d. (i. 25; Chir. d.

G. 28, 55, 276; Hydrops d. (i. 219;
Ligatur d. G. 537; Cholecystitis 646;
Entzund. d. G. 81 1.

GallcufarbstofT. G. im Urin 563; G. im
Licht 676.

Gallenstein 741.

Gangran, CarboI-(i. 518; G. b. Diabetes
585'; symmetr. G. 669; Haut-G. 870.

Gartner’sche Fettinileh 197.

Gas, ,G.-\Vechsel 52: G. im Blut 210;
G.-Volumetric 804; giftiges G. 738:
G.-Wechsel b. Diabetes 119.

Gaumensegel, Riss d. (i. 695.

Gaumcnspalte 87, 614.

Geburtshiilfe.Exlrauterinschwangerschaft

94. 127. 144,207.240,592,864,880,
910; Sectio Caesarea 528, 816, 830:

Koehsalzinfus. bei Kindbettfieber 16;

Couveuse 35; Entstch. eines Emphysem
d. Haut b. d. Geburt 47; Entwicke-

lung einer sehleeht liegenden Frucht

64; intrauterine Kindsptlege 79; Chi-

uinwirk. 80; Totalexstirpation 112;

Missed labour 112; Symphyseotomie

128: puerperale Amaurosc 138: kiinstl.

Friihgeburt 159; Schwangcrschaft bei

undurchbohrten Hymen 160; Myom u.

Sterilitiit 207: Myom als Gcburts-

hindernis 208, 384: Ovariotoraie b.

Sehwangeren 223; Vaginale Coliotomie

240; Plac. praevia 271 : Entbindungs-

hiiuser 272; Blutung 287, 800; Eac-

t.ation 288; Gcburtsmeehanismus 304;
Ferripyrin 304; Perforation d. Uterus

304; Behdl. d. Puerpcralficbers 319;
Hydrenccphalocele 319; Bauchbinden

835; Kindsbewegungen 386; Uterus-

krebs 386; Adnexerkrank. 352; Me-

lacna 384; Kindsverlctzungen 383;
Instrumentarium 384; Dammincision

448; Untersuehung Kreissender 464,

656; Mastitis 474: Uterusruptur 480;

Dannnrissc 480; fotale Missbildung

496; Ilamatom d. Vulva496; Zwillings-

geburt 511; Uterus duplex. Vagina

septa ,511: Sphacclotoxin 512; Ma-

lignesDeciduom527
;
Inversio uteri 528,

910: Xabelschnurhernie 557; Senim-

behdl. d. Puerperal licbers 558; <ie-

burten nach Antcfixatio 559: Bcricht

560; Phonendoskop 576; Naebblut.
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aus Her Nahelschnur (107 ; Gewicbt
Her Wochncrinnen fi08; Bleivergift u.

Conception 624 ; foetale Schiidelformen

624; Myom u. Graviditat 720; Hyper-
emesis 751; Gazetamponade 753;

Myositis nach Geburtsverlctzung 766;
Amputation des schwangoren Uterus

784; Frauenmilch 784; Hamoglobin-
gehalt bei Schwaugerschaft 626;
Hbhlenblutung 800; Schwangersehafts-

autointoxikation 815; Eclampsie 815;
Placcntatumoren 831 ; Blasenmolen

863; Eclampsie 864; Behdl. d. sept.

Peritonitis 864; Impetigo herpetiformis

847; Antiscptik 880; Decapitation

812; Behandl. d. Aspbyiie 891 ; Osteo-

malacie 895.

Gehirn (Pathologie und Therapie, Ana-
tomie und Physiologie dcs G. siehe

Nerven system); G.- Abscess 8, 247,

333, 538, 765; G.-Tumor 14, 283,

653, 782, 829; Encephalitis 60. 125;

Mcthylenblau bei Kopfschmerzen 78;
traumat. G.-Erkrank 108; Allg. Para-

lyse 202, 341: Lues d. G. 220, 621,

699; Taubheit nach Fall auf das

Hiuterhaupt 233; hereditare G.-Krank-

beiten 267; G.-Hamorrbagien 302;
Meningitis 341. 315, 399, 621, 635.

746: Hirndruck 316; G.-Erschiittcrung

361 ; cerebralc Paresen b. Keuchhusten

377; multiple Sklerose 429; Arterio-

sklerose 480; nucleiire Augenmuskel-
liihm. 508; Aphasie 338. 523, 635,

568: Spraehstbrung 524; Meningocele

534; Sarkomatose d. wcichcn Hixn-

hiiute 550; Coordinationsstorung 574;
Kindeuerkraukung 605; Spatapopleiie

636; cerebralc Kinderlahmung 651;
congenitalc Anophthalmie 669: Hydro-

cephalusbebandlung 669; Encephalo-

pathia saturnina 700: Hcrdsklcrosc

733; spastische Liihmung 766; cere-

brale Hemiplegie 813; Embolie der

Art. foss. Sylrii 813; Operation am
Ggl. Gasscri 814; Obliteration der

Torcula llerophili 841 ; Aleiia sub-

corticalis 845: Wortblindheit 845;
Cirkulation i. G. 866; Tumoren der

hinteren Schadelgrube 907; seltcne

G.-Krankheit 908; CO -Vergiftung 909.

Gelanthum 110.

Gelbes Fiebcr 761.

Gclenk, G.-Kiirper 8; Arthritis uratica

60; Polyarthritis 215; Kniegelenk-

luxation 218; Fuss-G.-Distorsion 261;
G.-Hydrops 373; lliift - G. - Luxation

437; Coxitis 452; Tabes u. G.-Leiden

508; Coxa vara 517; Kniegelenk-

brueh 615; Bruch im EIlbogen-G.

646: Perimetric d. Hand-G. 713:
erkr. G. 733; G.-Kheumatismus 79fi;

G.-Leiden b. Gonorrhoe 807 ;
Tuberc.

d. G. 837; Kniegelcnkhydrops 820;
chroniseher G.-Kheuinatismus 885.

Gerbsiiure, Ausseheid. d. G. 658.

Gerinnung, Faserstoff-G. 179; Blut-G. s.

Blut.

Gcrste, Enzym d. G. 803.

Geschlechtsorgane, manul. G. 719.

Geschmack, G. b. Kindcrn 475; elcktr.

G. 547; G.-Nerven 684.

Geschwiilste, G. d. Gehirus s. Gehini;
G. d. Auges s. Auge; G. d. Knochen
s. Knochen; G, d. weibl. Gcnital-

apparates s. Gyniikologie; G. des

Riickcnmarkes s. Kiickcnmark; G. d.

llaut s. llaut; G. d. Keblkopfes s.

Kehlkopf; G. d. Magens s. Magen; G,

d. Darms s. Darm; G. d. Leber s.

Leber; G. d. Nase s. Nase; G. der

Schilddruse s. Schilddriise; Acusticus-

tumoren 87; melanotische G. 119;

Lymphangiom 15S; Aetiol. d. Krebs-
G. 173; Lymphosarcomatosc 185;
Prostata-G. s. Prostata: Myiodem
119; Hydrops d. Gallenblase 219;
Neurofibrom 221; G. d. Kiefer 357;
Gelenkhydrops 373; Angioneurotisches
Oedem 445; Hodeusack-Teratom 564;
Gumma s. Syphilis; Struma intra-

thoraeica 661 ; tuberculose Halsdriisen

666; Blaues Oedem 668; Halsdriisen-

schvrellung 680; Porokeratosis 686;
Nervenfasern in G. 692: Milz- G. s.

Milz; Lymphocvtose b. Sarkom 749;
Multiples Myelom 755; Chyluscyste
d. Mesenteriums 759; Xanthoma tube-

rosum 783; Tumoren d. .Mamina 852;
Enchodrom der Halswirbelsaule 855;
Wirkung dcs Bacillus prodigiosus aul

Tumoren 291. 663; Lungenkrebs 877;

Ohr-G. 873; Serumtherapie d. G.

872; Muskel-G. 901.

Gesicht, G.-Scbwitzen 173.

Gewebe, G.-Leben 404. 727.

Gewebsschwund 388.

Gewicht, G. der Wiichnerinneu 608.

Gicht 201, 734.

Giftwirkung 736,

Gliederstarre, Little’sche G. 78.

Glossopbaryngeus, Anatomie d. G. 907.

Glucose, G. im Harn 19.

Glycerin, G.-lntoxikation 590.

Glycosurie 121, 355, 754.

Gonococcus 153, 255, 526, 688, 702,

807, 825.

Gonorrhoe 44, 175, 201, 158, 271, 817,

390, 454, 526. 591, 687, 688. 603.

702, 807, 813, 825.

Digitized by Google



Sach-Register. 919

tiuajacctin 602.

Gaajacol 264.

Guajacolcbloroform 618.

(iugjacolvasogeu 328.

(iuauin 833.

Gynakologie, Extrauterinschwangerschaft
s. Geburtshiilfe; Ovariotomie 64, 128,

228, 320, 582, 704; Hamatocele 15,

45; Scheidenzerreissung 46; Beckcn-
citcrung 46, 223, 240, 607 ; Adnex-
entziindung 47 ; endovesikale Opera-
tional) 64; Dermoidcyste 64, 128, 581,

688; Tubencchinococcus 79; Meteoris-

mus 80 ; Hamatometra 112; Myom
144, 207; Irrigation der Scheide 160;
Elektrizitat in der G. 160; Nerven-
systern und Frauen leiden 160; Total-

eistirpation 112, 176; Uterus uni-

cornis 185; Myom und Stcrilitiit 208;
Vaginofixation 240, 383, 400; Tuber-
kulose des Endometriums 256; Fibrom
der Vulva 256; Alcxanderoperation

259, 288; Schwitzapparat uach Uebio

272; Kohlensaure bei Blennorrhoe d.

Vagina 287
;
Darminfusion 287 ; Wan-

derniere 288: Ferripyrin 304; Osteo-

malacie 320; Retroflcxio 320; Bauch-
bindeu 335: Uteruskrebs 336, 432, 895;
Ichthyol 352; Hysterectomie 383;
Prolaps der Urctra 383; Einfluss der

Influenza auf don weibl. Organismus
700, 800; Fibrom 400; Nephrouretrec-
tomie 416; Tubenkrebs 416; Vulvo-

vaginitis 432; Metritis 432; Uterus-

krebs 447, 655; Enterocele vaginalis

448; Yentrofixatio 448; Tod nacb
Laparotomie 463, 608; Uterusruptur

480; Uteruslibroid 465; Hiimatom d.

Vulva 496; Dermoidcyste 51 1 ;
Endo-

metritis 512; malignes Deciduom 527;
Beckenexsudate 527; prolabirter Ute-

rus 527; Constipatin myogenita 556;
Vesicovaginaltistel 5.58; Infiltrations-

anastbesie 558; Pruritus vulvae 560;
Peritonitis 639; Endometritis 639;
Ganglion im Ovarium 656: Adnex-
operation 204 ; Alcxanderoperation 704

;

vaginale Radikaloperation 700; Blasen-

verletz. bei Bauehschnitt 730; Uterus-

prolaps 750; vaginale Hysterectomie

751 ; Uteruskrebs 751 ; Krebs der

Portio 752; Ovarialhernie 752; Ova-

rialtaschen 768; kombinirte Unter-

suchung 799; Amputation d. schwan-
geren Uterus 784; Einfluss der In-

fluenza 800; Beckenentziinduug 816;
Bebandlung der Fibrome 830; Po-

lypen d. Uterus 881; Uleera rotunda

vaginae 863; Kolpohyperplasia cystica

863.

H.

Haare, Scbwclel i. 11. 3: Jod in Haaren
817.

Ilalogeueiwciss 386.

Halscyste 836.

llalsdriisen, tuberkulose H. 666; Schwel-
lung der H. 855.

Halsrippen 398.

Halswirbelsaule, Encboudrom d. H. 855.

iliimatomyelio 38.

Hiimatoporphyrinurie 724, 805.

Hiimochromogen 770.

Iliiniogallol 542.

Hamoglobiu s. Blut.

Hiimoglobmurie 243.

llamometer 639.

Iliimoptoe, Wetter und II. 489.

Hand. Ossification d. H. 600; Desinfek-

tion d. 11. 216.

Handgelenk, Perimetric d. H. 713.

Haul, indiseber H. 810.

Harn, Diabetes s. Diabetes; Glukose im
Harn 19; Albuminuric s. Albuminurie;

Alloxurie 20, 898; Pepton im II. 49;

Stickstoff im H. 118; Glykosurie 121;

Tyrosin i. II. 166; Hamoglobinurie 243;
Acetonuric 299; Alcaptouurie 307:

Albumosurie 339; Hydrotbionurie 340;

Liivulosurie 856; Kalk im Haru 402;
Albumosurie 418; U. bei Epilepsic

430; Pentosurie 446; Urobilinurie

452; Xanthin im II. 530; Gallenfarb-

stoffe im H. 563; fiinftagige H.-Ver-

haltung 585; H.-Rctention 634; Uro-

meter 643 ; Urobilinurie 673 ; Uro-

metrie 691; Milchsaure im II. 709;
Ilamatoporphyrinurie 724, 805; Albu-
mosurie 772; Aetherschwefelsiiure ira

H. 802; Inkontinenz 843: Alloxurie

850; Xanthin im H. 867.

Hamblase, Punktiou der H. 28; Re-

sorption in der H. 48; Cystitis 126;

Pyelitis bei Gonorrhoe 390; Cystitis

und Gonorrhoe 454: Tumoren d. II.

516; Steinschnitt 535; Resorption in

d. H. 659; Verletzung der II. 730;
Chir. der H. 871, 901; weibl. H. s.

Gynakologie.

Harnleiter, Dilatation d. II. 28; Chir.

d. H. 695, 808.

Hariiruhre, parauretbrale Gauge 591

;

lnjektiou d. d. H. 748; Ruptur der

H. 885.

llarnsaure, Ausscheidnng d. 11. 659:

gasvolumetrische Bestimnmng der H.

804.
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llarnstoff, Homolog <i. II. 611; H. als

Arzncimittel 681 ;
H.-Bildung 771

;

11. als Diureticum 859.

Ilaseuschartcn 501.

llaut, Schwefel i. d. Ilornsubstanz 3;

Addison'sche Krankheit 11, 109,497;
A rigidm d. H. 13; Erythema eisudativ.

multiforme 15: toxische Eiantheme
93; Alopccie 78; Stomatitis 79; Favus
94; Quccksilbereinrerleibung durch
die H. 109; seltene H.-Krankheit 110;
ticlanthum, Filmogen 110; Nosophen
1 1 1 jllyperhidrosis 126; Purpura senilis

127; Urticaria 143; Quecksilbcrexan-

them 143; Xeroderma pigmentosum
158; Lymphangiom 158; Alopecie

176; Epidermisspiralen 206 ; Psoriasis

206: Pemphigus acutus 288; Ver-

hornung 239; Prodromal- u. sekun-
darc Exanthema 265; allgemeiner

Ausbruch von Vaccinepusteln 286;
Alopccie 286; Lupus s. Lupus; Pity-

riasis 303; Alibert’sche Dermatose
318; Follikulitis 334; Jodvasogen
335; Lepra s. Lepra; Xeroderma pig-

mentos. 382; Sklerodaktylie 382;
Paraplaste u. Pflasterpapiere 399;
Miliartuberkel d. II. 430; gerieralisirte

Vaccine 431; Urticaria 445; Lymph-
endotheliom 445 ;

Xanthoma diabeticum

446; Diphtheric d. H. 458: Melanosis

u. Keratosis 463; Naevus linearis 478;
Angiombildung 479; Airol 495; Per-

meabilitat d. H. 495; Sklerodaktylie

526; H.-Actinomykosc 554; Lichen
ruber 555; Impetigo 556; Sykosis

356; Sauoform 589; Dermatomyorne
606; Naevus pigmentosus 638; Jodol-

pflaster 638; Jodabsorption durch d.

11. 654; Alopccie 655: .loderythem

672; Fettsklerem 690; Pocken- u.

Windpocken 697; Xanthoma diabetic.

783: Quellsalzseifen 799; H.-Erkrank.
b. Pseudoleukiiraie 814; lokalisirte

Erytheme 829; infektiose Purpura 521

;

Impetigo herpetiformis 847; Derma-
titis bullosa 861; Pachydermie 862;
Fliegenlarven i. d. H. 909.

Heftklammern 599.

llernie s. Bauch.
Herpes s. llaut.

Herz, Endokarditis; Digitoiin b. Herz-

Kranken 37: IL-Beschwerden bei

Mcnarche 77; Nierenextrnktwirk. auf

d. II. 95: Massage b. IL-Leiden 141;

Endokarditis 173, 201; systol. llerz-

geriiusche 219; Herzfehler b. Tabes
333: Bevreg. d. H. 337: Hemmungs-
nerv. d. II. 354; ll.-Febler 361, ncr-

vbse IL-Leiden 396; Perikardialerguss

413; Pathol, d. II. 420: Tbeobromia
425; Stenosc des Pcrikardium 472;

H. b. Radfahrcn 489; Siiugethier-H.

998; adhiirentes Perikardium 507.

619: lnsuflicienz d. Aorta 651: Endo-

karditis 717, 742, 772; Endocardit.

gonorrh. 813; Mitralstenose 857.

Heufieber 538; Highmorshbhle s. Kiefer.

Histidin-Chlorhvdrat 242.

Hochgebirge 49, 65.

Hoden, H.-Entziindung 671.

Hodensack, Teratomie d. H. 564.

Hohcnklima 49, 65, 359. 470.

Hohlenwundcn. Bchdl. d. H. 342.

Holzig 588.

Honig, giftiger H. 543.

Huftgelenk, Lux. des H. 437: Coxitis

452; Coxa vara 517.

Hunger, Blut b. H. 290.

Hydrothiouurie 340,

llyperemesis gravidar. 751,

Hyperhidrosis 126.

Ilyperleukocytose 58.

Hypophvse, Bebdl. d. H. 803.

Hysterie 41, 368, 735.

I.J.

Icterus, Schildriise b. I. 790.

Iliaea, Unterbind. d. 1. 186.

Impetigo 847; s. auch llaut.

Incontinentia urinae 843.

Infektion, lokale L 519.

Infektionskrankheiten, Entsteh. d. I. 737.

738, 793, 903; Blut nach 1. 840.

Infiltrationsanasthesie 271. 558, 731.

Influenza. Otalgie b. 1. 327; I.-Immu-

n i t;:t 503; sporadische I. 589; Kom-

plikat. d. 1. 827.

Innomiuata, Ligatur d. I. 27.

Instrumentarium, geburtshilfl. I. 384.

Intubation 9.

Jod, J. i. Malachit 434; .1. i. Algeu

562; J.-Resorption 654; .1. i. Haaren

817; .1. in der Schilddriise 866.

.loderythem 672.

Jodkalium, J.-Therapie 222; Kehlkopf-

odem nach J. 503.

Jodolpflaster 638.

•Iodoform, J.-lnjektion 7.

lodothyrin 183; s. a. Schilddriise.

Jodvasogen 835.

Lscbiadicus. Durchschneid. d. Ischiadicus

442.

ltrol 917.

Jngularis. Excision der Vena jugularis

57.
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K.

Katiumcyauid, K.-Vergift. 475.

Katium hypermang. 218.

KaliunK[uecksilbcrhyposuIfit 239.

Kalk, K.-Ausscheidung 402.

Kalkbrot 884.

Karlsbader Wasser, Einfl. d. K. 289,

789.

Kase. Bacillus i. K. 171.

Kehlkopf, K. -Krebs 57, 873; Sklerom d. K.

58; Varicella d. K. 75; Anat. d. K.

103; Funktion d. K.-Muskcln 193;

lnneres d. K. 269; K.-Stenose 327;
Paracblorphenol 296: Perichondritis

cricoidea 312; Missbild d. Epiplottis

278; Phenolum sulforicinicum 365;
Bleiliihm. d. K. 392: K.-Entziinduug

428; K.-Papillom 423; Lues 440;
Angiom d. Stimmbander 474; K.-

Krebs 486; K.-Stenose 487; Stimm-
bandataiie 492; Oedem d. K. 503;
Palsettstimmc 519; Herpes d. K. 544;
Beschlagen d. K.-Spiegels 538; Kata-

phorese 648; Schwingungsform des

Stimmbander 664: Laryngocelc 665;
K.-Liibmungen 683; Laryngitis acuta

736; Prolapsus sinus Morgagni 809;
Pulsionsdivertikel d. Trachea 903.

Keuchhusten, Bromoform b. K. 846;
Paresen b. K. 377; Riickenmarkserkr.

b. K. 443; Baktcriologie d. Keuchh.

890.
Kiefer, E. d. K. 172; Tumoren d. K.

357; K.-Prothesc 712.

Kinder. Tuberkulosc d. K. 7: Thyrcni-

dinbehdl. 34; Couveuse 35; Diabetes

b. K. 58; Sommerdiarrhoe 154; Blut-

alkalescenz b. K. 182; Diplegie 316;
Kehlkopfstcnose 327; Staphylococcen-

iufektion 328; Tetanus 105: Eucasin

117: Barlow’sche Krankheit 281 ; Dia-

betes 282: Siiuglingsstoffwcohsel 682;

Peritracheale Abseesse 408; Kehlkopf-

lues 440; Lues 395; (ieschmack bei

K. 475; Pylorusstenose 489: Purpura
521; Nephritis neonat. 544; kindl.

dalle 544; Sklercma neonat. 545;
Hydrocephalus 669; Darmcntzund. d.

K! 716, 876; Tetanic d. K. 763, 891;
Entz. d. Gallenblase 81 1 : Sauglingsobr

824; Mundreinigung 828; Muskel-

atrophie 877; Alboholismus 904; An-
algen 905.

Kleidung, Permeabilitat d. K. 81 ; Re-
form d. K. 715.

Kleinkaliber 388.

Knie, K.-Gelcnkshydrops 820; K.-Gelenk-

bruch 615; K.-Gclenkluxation 218.

Kniephiinomen, gekreuztes K. 317.

Knocheu, K.-Bruch b. Lues 44; Unter-

schenkelbruch 69; Sehadeldefekt 102;
K.-Tuberkulose s. Tuberkulose; K.-

C’areinome 259: Wirbelcaries 315; K.-

Resektion vregen Tumoren 362 ; Chemie
d. K. 417; Osteomyelitis d. Scapula

438; Callusbildung 442; Osteomyeli-

tis 502; Vorderarmbriicbe 566; Tuber-
kulose d. Calcaneus 613; Condvlen-
briiche im Knie 615; Nekrotomie 615;
Kugel im Wirbel eingeheilt 630; Ober-
schenkelbruch 645; Ellbogenbruch

646; Wirbelcaries 670: K.-Hohlen i.

Femur 694: K.-Hidden 732; Sarkom
d. Kreuzbein 776; Rippenbruch 790;
Osteomyelitis 806. 821; Tibia-Defekte

821; Behdl. d. Krakturen 888; En-
chondromd. Wirbelsiiule855; Schwefel-

siiure in d. h'.-Asche 897 : K.-Plastik

900; Osteom nach Schlag 901.

Knorpel, Hist. d. K. 1.

Kochsalzinfusion 642.

Kohlensaure, Verwcnd. d. K. 287.

Kohlenstofl, Bestimm. d. K. 723.

Kopfschmerz, K. -Behdl. 78.

Kottumor 650.

Krampfanfiille 208.

Krasenlehre 355.

Kreatininderivat 785.

Krebs s. Geschwiilste.

Kreosot, K.-Vergift. 370.

Kreuzbein, Sarkom d. K. 776.

Kriegsaseptik 378.

Kroll’s stereoskopische Bilder 855.

Kropf. K.-Behdl. 261 ; s. auch Schild-

driise.

Kriiger -Wolffschc Methode 22.

Kugel, K. i. Brustwirbel 630.

Kynurensaurc 610, 657.

L.

Lactophenin 521.

Liihmung, Facialis-L. 173. 374, 492, 427,

829: Narkosen-L. 476: I.andry’sehe

L. 477; Diphtherie. -L. 477, 793;
traumat. L. 300; Recurrens-L. 379:

Vagus-L. 13; Druck-L. 14; Radialis-L.

834; Blei-L. 392: Cubitalis-L. 173;

Facialis-L. 173; Arm-L. 843; Ent-

biridungs-L. 460; Zwerchfell-L. 523;
toiischc L. 682; Serratus-L. 573;
Svmpathicus-L. 909.

Lavulose 626.
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I.avulosurio 356.

Leber. L.-Cirrbose 18, 68. 372, 435:
L.-Chirurgie 54: lniiervat. d. L. 481;
fierinn. d. L.-BIutes 532: akute
L.-Atrophie 545: Sarkom d. L. 590;
Abscess d. L. 598; Einfl. d. L. auf

d. Gerinnung fi75; Giftigkeit d. L.

676: L.-Atrophie 682: Lues d. Pfort-

ader 720; Fuukt. d. Leberzellen 836.

Lepra 68, 851, 622, 743.

Leptoprosopie 888.

Lcucin 642.

Leucinimid 135.

Leukoderma 202.

I.eukocytose 100. 307. 313.

Leukiimie 19, 441. 677, 753, 777.

Leukonukleiu 789.

Licht. Wirk. d. monochromat. L. 263:
L. und Serumfarbe 675; Einfl. d. L. auf

Gallenpigmeut 676.

Liebig’s Fleischpepton 322.

Linse s. Auge
Lippen.Diphtb.d.L. 458; Drusend.L.865.
Luft, verdunute L. 146; Typhusiiber-

trag. durcb d. L. 542; L.-lnfektion

695, 903.

Luftdruck 787.

Luftrohre, Resektiou d. L. 215; Carina

tracheae 311; L.-Entziindung 423;
Ruptur d. L. 502; Stenose d. L. 522;
Atbemgeriiusch d. L. 742: Divertikel

der L. 903.

Lumbalpunktion 791.

Lunge, Bronchitis 92; Pneumothorax
106; Pleuritis 153; Krebs d. L. 228,

877: Pneumonic 307, 781, 857; nasale

Bronchitis 783; Empycmbehdl. 459;
Pneumothorax 517; Buajacetin b.

Phthise 602; Athemgerausehe 742;
L.-Embolie 799.

Lupus, L.-Ervthematodes 302: Guajakol-

vasogen b. L. 328; L. d. .Schleim-

haute 899; 1. follicularis 478; L. ery-

thematosus 525; L.-Behdl. 637, 703.

Luxation s. Gelenk.

Lymphangioma cysticum 158.

Lvmphbildung 354.

Lymphcndotheliom 445.

Lymphocytose 749.

Lymphosarkomalose 1 85.

M.

Macula s. Auge.

Magen, Bed. des Pepsins 59, 227 ;
M.-

Ausspiilung mit Lapislosg. 76; Papain

105, 619; M.-Mykosen 135; Sekretion

und Motilitat des M. 140: Verhalten

des Casein zur Popsinsalzsiiure 147;

Gartner’sche Kcttmilch 197, 410: M.-
Durchleuchtung 266, 282. 426; Chir.

des M. 292, 473, 628. 712, 730. 758.

759; Physiologie des M. 314; M. bei

Oesophaguskrebs 331 ; Einfl. d. Elek-
trizitat auf den M. 395; Mundver-
dauung bei M.-Kranken 441; M.-Se-

kretion 451; Milch im M. 471; M.-

Erweiteruug 473 : Pyolorusstenosc 489

;

M.-Geschwur 506, 698, 712, 759; M.-

Sonde 545; M.-Krebs 599; Sekretion
d. Salzsaure 788; Phytobezoar im M.
859; Gastroenteritis 876; M.-Sarkom
905.

Malachit. Jod im M. 434.

Malaria, M.-Hamoglebinurie 243.

Mamma, Mastitis s. Mastitis; intermam-
m'arer Abscess 534; Tumoren d. M.
852.

Mandel, M.-Abscess 71; M. als Eiugangs-
pforten d. Juberkulosc 247 ;

bosartige

Erkrankungeu d. M. 278; Tonsillitis

und Meningitis 539; Tonsillitis 291.
632.

Masern. Scrumtherapie bei M. 682.

Massage, M. bei Herzleidcn 141; M. bei

Frakturen 838.

Mastdarm s. Darm.
Mastitis 474.

Medianus, M.-Naht 397.

Med. Klinik in Heidelberg 591.

Mcgastoma entericum 346.

Melaena 384, 858.

Melancholic 739.

Melanie 882.

Melanose, M. d. Pericardiums 472.

Melanosis arsenicalis 463.

Membranen, Pig-M. 226.

Menarche 76.

Meniere s. Ohr.

Meningitis s. Gehirn.

Meralgie <104.

Metallinstrumcnte, Sterilisation der M.

103.

Methylenblau, Kopfschmerz bei M. 78.

Methylenblaumethode 692, 843.

Mikroorganismen, Serumtherapie, Toxinc,

Antitoxin s. .Serumtherapie; Leuko-

cyten s. Leukocyten; Bakteriologie

der Pyonephrose 11; Agglutination

21, 264, 439, 541; Tuberkulin s.

Tucerkulin; Pneumoniebacillus Fried-

lander's 89; Favus 94; Erysipel-

streptococcus 104; .Smegma- und Tu-
berkelbacillen 139; Miscbiufektion 140,

343; Immunitiitsfrage 152; Baktericn-

farbutig 153, 343: Gonococcus 153,

255, 526, 688, 702, 807, 825; Cholera-

vibrioneii 158; Diphtheribacillus 171,

698; Bacillus im Eiscreme und Kase
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171; Desinfcktiou s. Desiul'ektion;

Unterscheidung zwischen Typhusba-
cillen und Bacterium coli 217; Mi-

k robin i. Hcrnien 234; Psittacose

234; Erysipelimpfuugen 247; bakteri-

cidc Stoffe iu Lcukocytcn 24S; Wir-
kung des Lichtes auf M. 263, 368;
postmortale bakteriologische Bcfunde

280; Bacillus prodigiosus 291. 663;
Staphylococceninfcktion 328; Typhus-
bacillus 217, 330; Mischinfektiou im
Proteus 343; Alexia 343, s. a. Serum-
therapie; Choleraimpfung 344; Kei-

muug dcr Baktcriensporen 368; keim-

freies Trinkwasser 424; Sterilisation

unter Druck 424; Blut nach Strepto-

cocccukrankhcit 425; anaerobe Mi-

kroben 439; Resorption der Bakterien

319; Wirkung hoher Strome auf M.

521; Ausschcidung d. M. 540; Typhus-
iibertrag. durch d. Luft 542; Bacillus

d. ITcus molle 575; Rachenschleim-
haut als Eingangspforte fur Infektions-

keime 601 ; Einfluss der Streptococcen-

toxine auf den Kreislauf 617; Strepto-

cocccnsepticamie 740; Behandlung d.

Tubcrkulose mitStrcptococcenkulturcu

806; Reaktionen von Eiltraten von
Bakterienkulturen 809; Zersetzung d.

Elastins durch Anaeroben 834; Blut

nach Infektionskrankheiten 840; Soor

841; Bakteriologic d. Keratitis 855;
Aetiologie d. Pneumonie 857 ; bak-

teriolog. Nachschlagebuch 874; Bak-
terien im Blut 875.

Milch, Albumose-M. 30; Kiweiss in dcr

Krauen-M. 582; Zersetzung d. M. 97;
Erhitzcn d. M. 195; M. u. Bascdow’sche
Krankheit 281 : M.-Ersatz 345, 387,

410; Fett-M. 197: M. im Mageu 471;
Keimgehalt d. Frauen-M. 474; Nu-
cleon in d. M. 514; M. uaeh Fiittc-

rung mit befallenem Klee 602; M.-
Infektion 632; Frauen-M. 784; Maass-

analyscn d. Frauen-M. 70S; Esels-M.

850; M.-Gerionung 881.

Milchdriise, Physiol, d. M. 163.

Milchsiiure. M. im Magen 33; M. im
Harn 709.

Milchzucker, Wirkung d. M. 81.

Miliartuberkulo.se s. Tuberkulose.

Milz, Wanderm. 120, 186; M. bei Tuber-
kulose 124; Anaemia splenica 440;
rote Blutkiirperchcn in d. M. 513; M.-

Extrakt 570; F’unktion d. M. 583;
Chir. d. M. 661; M.-Exstirpatiou 737;
M.-Tumor 740; M.-Studien 764.

Mineralol 633.

Mitralis, Stenosc d. M. 857.

Morpbinchlorid 475.

Morphin, Wirk. d. M. 788.

Morton’sche Krankheit 142.

Mumps 138. 649.

Muud, Erytbem i. M. 15: Stomatitis 79;

M.-Vcrdauung 440; Diphthcrie d. M.

650; Diphtheriebacillen i. M. 698;
M.-Reinigung 828.

Murphyknopf 26, 758.

Muskel, M. -Kraft 52; M.-Dystrophic 108;

M.-Gumma 175: progress. M.-Atrophic

242, 270, 349, 877, 879 ; M.-Tetanus 442

;

Gcsichtsschwund 492; M.-Arbeit 627;

Formveranderung an den M. 643;
Polymyositis 652 ;

Quadricepsruptur

693; M.-Schwund 766; Myositis pro-

gressiva 766; Leistung d. glattcn M.

722; M.- Atrophic 819; neurotische

M. -Atrophic 861; M.-Gescliwiilste 901.

Mutterkorn, Bestandteile d. M. 512.

Myiasis dermatosa 909.

Myom s. Geschwulste.

Myopie s. Auge.

Myxiidem 183, 198.

N.

Nachschlagebuch. bakteriolog. N. 874.

Naevus 638; N. linearis 478.

Nahrbodcn s. Mikroorganismen.

Nahrungsaufnahme, Methode d. N. 500.

Naphthalin, N.-Staar 823.

Narkose, Zufiille b. d. N. 187; Statistik

309; N.-Lahmung 476; Aether-N. 485.

711; N. iu der Kriegschirurgie 886.

Nase, Rhinitis librinosa 87 ; Rhinoscopia

media 122; N.-Chirurgie 152; Ozaena
263, 569; nasale Bronchitis 238;
Eucain 366; Ozaena 391 : Rhiuoplastik

406; Autoskopie 438: Entziindung d.

N.-Scheidewand 455; Uuregelmassigk.

d. N.-Scheidewand 455; Missbild. d.

N. 539; N.-Rachenpolypen 587; Tu-

moren d. N. 601 : Operat. i. Nasen-

rachenraum 616; Schleimpolypen d.

N. 648; Elephantiasis d. N. 714;

N.-Polypen 734; adenoide Vegetal.

735, S40; Ozaena 778; Syphilis d. N.

847; Rhinitis foctida 889.

Natriumchlorat 576.

Nebennieren, Hist. d. N. 84; N.-Extrakt

95; Physiol, d. N. 149.

Negerdarm, Fauna d. N. 667.

Nekrotomie 615.

Nephrektomie s. Nieren.

Nervensystem. Anatomic, Centrosomen

in Ganglienzcllcn 1 ;
lnnervat. d.

Zahnbeius 161; Conductor sonorus
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'221; Histol. des Riickeumarkes 225;
Kehlkopfinnen'at. 269; Ganglienzellen

<1. Iris 342; lnnervat. d. Leber 481;
Bau der sympath. Knoten 497; Seh-

nervenkreuzung 525; Bau d. (ianglien-

zcllen 604; Innervation d. Dura 654;
Oanglion im Ovarium 656; Metbylen-
blaumethode 843; Anat. d. rtlosso-

pharyngeus 907; Bau d. Ciliarnerven

887.

Physiologic, Pupillenweitc 56; Bed.
der tianglicnzellen bei Regeneration

verletzter Nerven 113, 129; Pupillar-

reflex 205; Vagus u. Atmung 211;
elektr. Reiz. d. Dorsalwurzel 301

;

Ilemmungsnerven des Herzens 354;
Oeuloraotoriuskern 379; Phonations-

centrum 380; Bed. d. Hvpophyse
403; Einfluss des Sympathicus auf

die kontralaterale Pupille 465; Einfl.

des Sympathicus auf den Darin 470:

Uescbmack bei Kindem 475: Zungen-
nerven 492; Ncuroncnlehrc 524:
elektr. lieschmack 547; Thranen-
sekretion d. Nerv. petros, superticiali9

548; Oculomotoriuslokalisation 550;
motor. Bahnen im Pons 551 ; Erreg.

der Atmungsccntra durch Weingcist

582; Akkomodat. 615; Sympathicus-

durchschneidung 627; Innervation d.

tieschmacks 684; Lokalisation d. llirn-

riude 743; ccntrale Durchschneidung
869.

Pathologie und Therapic (tiehirn

s. (iehim, Riiekenmark s. Kiicken-

mark); Accessoriuslahinung 13; Tri-

geminiuslrihmung 39; Recurrenslahm.

30, 379, 857; polyneuritisehe Psy-

chosen 41: hysterische Stummheit 41

;

Polyneuritis 61, 685, 747, 828; Lepra

s. Lepra; Pupille b. I’sychosen 92;

Dislocation der Ulnaris 93; Tetanus
s. Tetanus; Achillessehnenreltex 106;

Analgesie d. Ulnaris 106; Pathol, d.

Sprache 106; Neivcnsystem b. Morb.

Addisonii 107; traumat. Lahm. 124;

vrillkurliche Erweiterung d. Pupille

125; Morton’sche Krankheit 142;

Athetose 142; Nervenchirurgie 156,

397, 584; Ulnarisliihm. 173; Facialis-

labm. 178, 374. 427, 492, 829;

progr. Paralyse s. tiehirn; Krampfan-
falle 203; Trigeminusresektion 231;

Elaeomyenehisis 253; multiple Neu-
ritis 253; Herpes zoster 285, 427;
Alopecia neurotica 285: peripher.

traumatisehe Lahmung 300; Erythro-

inclalgie 301, 333, 893; Diplegie

316; gekreuztes Kuiepbiinomen 317;

Raynaud’sche Krankheit 332, 669;
Aphasic 338, Radialislahmung 334;
neuropatbol. Kasuistik 347; Doppcl-
seben 368; Facialis- Acusticus-Trige-

minus-Erkrank. 364; Allochirie 374;
Spiegelschrift 375; Spanopnoe u.

Tachypnoe 378: uervose Herzleiden

396; Resektion d. hint. Wurzeln bei

Armneuralgie 413; Alkoholneuritis

412; Ischiadicusdurchscbneidung u.

Callusbildung 442; multiple Neuritis

443; Akromegalie 444, 868; angioneur.

Oedem 445; (ieburtsliihmungen 460,
848; t'ruralislahm. 476; Landry'sche
Liihm. 477; Diphtherielahm. 477, 795;
Torti collis 491; Suspension b. Ner-
venkrankheiten 491: Witterungsneu-
rosen 493 : Epicotidylalgie 507 : Benz-
acetin 548: retrograde Amnesie 549;
Angiomyopathie 549; idiopathiseher

Zungcnkrampf 552; Coordinations-

stiirung 554: Meralgia paraesthetica

604; Paralysis agitans 620; Aphasie

635; Wirk. d. galvan. Stromes auf d.

Hautnen'en 667; Oedcme bleu 668;
Keblkopflahm. 683; Nervenfasern in

Tumorcn 692; Neuritis 717; inter-

stitielle Neuritis 718; Akromegalie

757; Tic douloureux 781, 798; Sen-
sibilitats-Storungen 797; (iesichts-

schmerz 812; Operation am tigl.

(lasseri 814; Berufsneurose d. Dia-

mantschneider 842: Armliihm. 843:
Incontinentia urinae 843; Alexia sub-
corticalis 845; Wortblindheit 845;
neurot. Muskelatropbie 861 ;

Poly-

neuritis senilis 893; Wirkung der
CO-Vergiftung 909.

Neuritis s. Nervensystem.

Nieren, Pvonephrosc 11; Albuminurie

12; Nebennieren i. d. N. 84; Histol.

d. N.-Tumoren 166; Einzelnieren 185;
N.-\

r
erletzungen 213; Nephrolithiasis

260; Wandernicre 288; N.-Hyper-
trophie 346: N.-lnfarct 358; N. b.

Lues 380; Wandernicre 405; N.-Zer-

reissung 405: N.-Exstirpation 416,

421; Theohromin 425; Nephritis neo-

nat. 544; Chir. d. N. 585: Hirn-

chirurgie 646; Fettniere 660; Ohr- u.

N.-Leiden 663; N.-Chirurgie 695;
N.-Steine 757; N.-Blutung 764: Reti-

nitis albuminurica 808; Bright’sehc

Krankheit 879; ehronische Nephritis

906.

Nitrobenzol, N. -Vergift. 323.

Nosophen 111, 410.

Nuclein 241, 596.

Nueleou 499, 514.

Digitized by Google



Sach-Kegister. 925

0.

Oberarm, O.-Exartikulation 384; Chi-

rurgie 900.

Oberlippe, Sycosis d. 0. 550.

Oberschenkcl, O.-Bruch 645; Knochen-
hohlen im 0. 094.

Uculomotoims, O.-Keni 879.

Oedem, Angioneurotisehes 0. 445;biaues
0. 008.

Ohr, Hirnabscess 8, 121, 518; Oarotis-

blutung bei Nekrose des Mittelohrs 9;

Schwerhbrigkeit 29; Ohrmuscheldcfekt

29; otitiscbe Pyaeraie 57, 277, 278,

<747 ; Acusticustumoren 87 ; Mittelohr-

erkrankung bei Diphtherie 102; Cho-
lesteatom 121, 192; Mumpstaubhcit

138; Labyrintbnekro.se 152; Meniere-

scber Symptomeukomplex 170; Siuus-

thrombosc s. Gehirn: Sklerose dcr

Paukenschleimhaut 198; Taubbeit n.

Fall auf den Kopf233; Punktion der

Membran des runden Fensters 247;
Injektionsmethode d. Felsenbeins 202;
Entfernuug des Steigbiigels 295: Tby-
reoidinbehandlung 311; Pseudodiph-

theiie d. 0. 320; Otalgie b. Influenza

327; Trominelfellperforalion 348; Er-

krankung des Aoustious, Facialis und
Trigeminus 304: Otitis media 102,

215. 391, 518,887; Atresie d. Gehfir-

gangs 486; Sarkome des Mittelohrs

538; Mittelobrtuberkulo.se 580; Luft-

druckerkrankung 616; Ostitis des

Warzenfortsatzes 031 : Ohrleiden bei

Bright’scber Krankheit 003; Aphasio
bei Taubstummheit 086; Porokera-

tosis 686; Gicbt und Ohrleiden 734;
ilistologie und Pathologic von Ambos
und Hammer 760; Taubheit u. Lues
777: Ohrleiden bei Leukiirnie 777;
Cholesteatome bei Ohrpolypon 792;
Luftembolie des Sinus trausversus 823;
Mittclohr des Siiuglings 824 ; einseitige

Taubheit 856; O.-Tumoren 873:
Schwerhiirigkeit bei Tabes 902:
Trauma des Proc. mastoideus 902.

Operationskurse 479.

Organthcrapie 95, 564, 570.

Orthopadie. 0. b. Tabes 081.

Ossification, 0. d. Haut OOO.

Osteom, chronischc 0. 047 : 0. nach
Schlag 901.

Osteomalacic 471, 709, 895.

Osteomyelitis, Friihoperation b. 0. 800;

0. femoris 821; s. a. Knochen.
Oxydationskraft der Gewebc 258.

Oxyproteinsaure 577, 705.

Oxysantonin 482.

Ozaena s. Nase.

P.

Pankreas, P.-Chirurgie 244 ; Physiologic
d. P.821; P.-Hernie 634: P.-Nekrose
699.

Papain 105, 619.

Paraffin 033.

Paranucleine 20, 241.

Paraplaste 399.

Parotitis s. Mumps.
Pellotin 458, 649.

Pemphigus 238; s. a. Haut.
Pentosurie 446.

Peptou, P. i. llaru 49: Hesorpt. des P.

401; P.-lmmunitat 801.

Pepsin, Verhaltcn des P. 59; P.-Ycr-
dauung 227.

Pericarditis s. Herz.

Perimetric, P. des llatidgcl. 713.

Pest s. Bubonenpest.

Petroleum, P.-Yergiftung 505.

Pflaster, P.-Papierc 399.

Pfortader, Lues der P. 720.

Phagocyto.se 152.

Pharynx, Pulsat. Gcfasse iin Ph. 171:

Lues d. Pb. 847.

Phenolum sulfo-ricinicum 805.

Phenylglyccrin 561.

Pbenylbydrazin 450.

Phlebitis 841.

Phonendoskop 576.

Phosphor, P.-Yergiftung 52: Wirkung d.

P. 95; P. im Blut 434.

l’hospboresceuz 641.

Phytobezoar, P. im Magen 858.
Pilocarpin, Angioneurot. Oedem nach P.

445.

Pilze. Membranen d. P. 220.

Pistolenkugel, P. im Gehiru 190.

Pityriasis rosea 303.

Plattfuss 533.

Pleura, Physiol, u. Pathol, der P. 750;
Krebs der P. 835.

Plcuritis, Sinus- P. 491; nicht-eitrige P.

547; s. a. Lunge.
Pneumonie s. Lunge.
Pneumothorax 106, 517.

Pocken, P.-lmpfung 12; s. n. Variola.

Polyarthritis rheumatics 215.

Polyneuritis s. Nervcnsystem.
Porokeratosis 686.

Pott’sche Krankheit 535, 567.

Prostata, Hypertrophie d. P. 188, 728,
854: Entzund, d. P. 158; Gumma d.

P. 606; P.-Steine 729.
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Prostitution, Sterbliebkeit u. P. 495.

Protei'nstoffc 209.

Proteus, P.-lnfcktion 343.

Prothese, Kiefer-P. 712.

Protogen 322, 484.

Pruritus s. Haut.

Pseudoxan thorn 318.

Pseudoleukamie 814.

Psittacose 87. 234.

Psoriasis 206.

Psyehose, polyneuritische P. 41 ;
Pupillen

bei Ps. 92; Beckenerkrank. b. Frauen

und Ps. 174; allgem. Paralyse 202:

Stoffweehsel b. Ps. 210; Ps. und Te-

tanie 237 ; Dementia paralytica 341

:

Chorea u. Ps. 348; Ps. u. Menstruation

550; Querulautenwahn 637; Melan-

cholie 739: Ps. b. Chorea 746.

Purpura 521.

Purpura senilis 127.

Pulsus paradoxus 546.

Pyamiefrage 647; s. a. an and. Orten.

Pycamidon 890.

Pylorus s. Magen.
Pyonephrosc 1 1

.

<!•

Duadircepsruptur 693.

(juccksilbcr, Q.-Exanthem 143; Q.-Behdl.

415, Q.-Vergift. 828.

Duecksilbcrinjektiou 286.

l^uceksilbcrparaftin 799.

(iuecksilbersalben 109.

Quccksilbersublimatliisung KM.
Ouellsalzscifen 799.

Querulantcnwahnsinn 637.

K.

Kachen, R.-Schloimhaut als Eingangs-

pforte 601 ;
Lues d. R. 847 ;

Puls.

Gefasse im R. 171.

Radfahreu, Cubitallahm. d. R. 173; Uebcr
R. 489.

ltadialis, R.-Lahmung 334; R.-Xaht 897.

Radioskopie 546.

Railway-spine s. Riiekenmark.

Raupenhaare 836.

Ravnaud’sehe Krankheit 332.

Rceurrens. R.-Liihmung 30, 379.

Reflex, Sehnen-R. 106.

Reptilien, Blutgerinuung b. R. 899.

Resektion s Knochen, Gelenke etc.

Resorption, R. im Darm 163.

Revolver, der deutsche Armce-R. 325.

Rhinoplastik 40tl.

Rippen, Hals R. 398; R.-Bruch 790.

Rontgenstrahlcu 176, 230, 262. 473,
510. 600. 638, 759. 761. 852.

Rotz. R.-Contagium 409.

Riiekenmark (nur Pathol, und Therapie;
Anatomie und Physiologie s. Nerven-
system), Druckliihmung d. R. 14, 221.
397 ; Echinocoec. d. R. 27 : Hamato-
myclic 39. 414. 462, 746; Railwav
spine 40; Tabes 88. 40. 42. 125, 333.
443. 492, 508. 604. 605, 781, 782.

844: Querschnittmyelitis 61; Einwirk.
d. Embolieen auf d. R. 77; Athetose
142; Bulbiirparalyse 156, 591, 701 :

Lues d. R. 220, 284, 428, 621. 699;
Tumor d. R. 221. 300. 347; Syringo-

myelic 237, 743, 860; Nephrolithiasis

nacb R.-Vcrletzung 260; hereditare

K.-Krankheiten 267; Neuritis optica

und Myelitis acuta 288; Wirbelcarics

315; R. b. Thromb. d. Bauchaorta

317: gekreuztes Kniepbanomen 317;
Raynaud’sche Krankheit 332, 669;
R.-Veranderung nach Oberarmexarti-

kulation 834; Resektion der hinteren

Wurzeln b. Armneuralgie 413; Mul-
tiple Sklerose 429, 509, 553. 699;

• Arteriosklerose 430; R.-Erkrank. bei

Keuchhusten 443; akute Myelitis 508;
Poliomyelitis anterior 523. 54S; Tu-
berkulose d. R. 525; Reflexe b. R.-

Kompression 551 ;
Kompressionsmyc-

litis 552; Paralysis agitans 620; R.

b. Diabetes 622; Spinalparalysc 746;
Lumbalpunktion 791: R.-Degenern-

tionen 798.

S.

Sage, elektr. S. 455.

Salicylsiiure 729.

Salophen 819.

Salpetrige Saure, Vergift. mit s. 123.

Salzsiiure, S. i. Magen 788.

Samenblase, Physiol, d. S. 24.

Sanger, Eiufl. d. Franklinisation auf die

Stimme 634.

Sanoform 589.

Santonin 482.

Sarkom s. Gcschwiilste.

Sauerstoff, Bed. d. S. 449.

Saure. Bestimm. d. freien S. 593.

Sehadel, S.-Defekt 102.

Sehanker, weicber S. 45. 575; phage-

diinischer S. 287.

Scharlach 154, 826.

Schielen, Behdl. d. S. 855.
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Scbilddriise, Physiol, d. S. 5; Thyreoi-

diD-Bchdl. 34, 73; .lodothvriu 183:

Myxodem 183. 198: S.-Follikcl 226;
Kropfbehdl. 261; Jodothyrin 303:

Tliviojodin 311
;
S.-Therapie 340, 355,

300: Cretinismus 403; Adenome d.

S. 438; Kind. d. S.-Substanz 5H1

;

Chir. d. S. 585: Glykosuric 754; Thy-
rojodin 763; S. b. Icterus 790: Stru-

mabehdl. 793; Bed. d. S. 803; wirks.

Bestaudteile d. S. 848; Jod i. d. 8.

866 .

Schlafenbein s. Ohr.

Schlafmittel, Pellotiu als S. 458. 649.

Schlangengift 153.

Schleieh’sche Aniisthcsic 271, 558, 731.

Schleim, Chcmic d. S. 273.

Schulterblatt, Osteomyelitis d. S. 438.

Schussverlctzung, S. mit dem Armee-
Revolver 325.

Schusswunde, Bauch-S. 630.

Schwarze Zunge 122.

Schwefel, S. in Uaaren 8.

Schwefelsaure, S. in d. Knochenasc.be 897.

Schwerkraft. S. u. Cirkulation 707.

Scopolin 48.

Sekretion, innere S. 710.

Seelenblindheit 845.

Sehnen, S.-Reflexc 61.

Seifen, Quellsalz-S. 799.

Sepsis, allg. S. 407.

Scptiearaic 740.

Scrralus, S.-Liihm. 573.

Serumthernpie und Serodiagnostik 10,

16, 32, 88, 90. 249, 279, 291, 296,

312, 348, 366, 393, 409, 438. 488,

.505, 5.58, 569. 617, 648, 682. 714,

778, 809, 825, 840, 864, 872. 900.

Silber. S. als Antisepticum 484.

Sinuspleuritis 491.

Sklcrema, S. d. Neugeb. 545.

Sklerodactylie 382, 526.

Sklerom, S. d. Kchlkopfcs 58.

Skoliose 535.

Smegma, S.-Bacillen 139.

Somatose 830.

Sommerdiarrhoe 154.

Sonncnstrahlen, Einfl. d. S. 368.

Sonr 841.

Spanopuoe 378.

Speichcl, Ammoniak i. S. S3; Eigcn-

schaften d. S. 531.

Speicheldriisen 132.

Speiserohre, S.-Schnitt 85; Oesophago-

skopic 298, 546, 871 : Krebs d. S. 331

;

Chir. d. S. 776.

Spermin 794.

Sphacelotoxin 512.

Spiegelschrift 875.

Spondylitis 552, 584.

Sprache, Pathol, d. Sprache 108, 142;

8. b. Anarnie 524.

Staphylococcus s. Mikroorganismen.
Starke, S.-Zusatz zum Putter 19.

Steigbiigcl s. Ohr.

>teinschuitt s. Harnblase.

Sterblichkeit, S. d. Prostitution 494.

Steriform 588.

Sterilisation 103, 424.

Sterilitat, S. der Hornhautentziindung
671.

Sthetographie 373.

Stickstoff, S.-Gleichgewicht 99; S, in

Keimpflanzen 181; S.-Ausscheidung
385.

Stimmbander s. Kehlkopf.

Stirnhohle, S.-Eiterund 247.

Stomat s. Murid.

Strassenstaub 368.

Streptococcus, S.-Infekt. 425.

Struma accessoria d. Zungcnbasis 599.

Struma interthoracica 661.

Struma s. Schilddruse.

Stummheit, Hysterische S. 41.

Stutzapparat. S. bei Tabes 681.

Sublimat, S -Injektion 575.

Sulfonal, S.-Vergiftung 789.

Sulpho-Test 564.

Suspension, S.-Bchdl. 491.

Sycosis, Urs. d. S. 556.

Sympaticus, Einfl. d. S. a. d. Pupille

465; Einfl. d. S. auf den Darm 470:
Anat. d. S. 497; Durchsehneidung d.

Hals-S. 627: Anat. d. S. 656; Labm.
d. S. 908.

Syphilis, S. des Gehims 220, 621, 699;
S. des Riickenmarks 220, 284, 428.

621, 699; S. d. Kehlkopfes 191, 263,

440; extragenitale lufektion 192, 255,

352, 623, 703; zur Bchandlung der

S. 109, 143, 205, 222. 239, 286, 852.

415, 495, 575; 638, 687, 799, 830, 847,

910; S.-Exantheme 43. 265; Knochen-
S. 44, 111; I.eber-S, 44. 68. 720;
Nicren bei S. 44, 380; S. des Mast
darms 63; S. hereditaria 78, 270,

494, 526, 777, 895: S. der Wirbel-

saule 111 ; amvloide Degeneration 126;

Muskelgumma 175; Leucoderma sy-

philiticum 222‘: Subcutanes Gumma
381; Geleukerkrankung bei S. 395;
S. u. Tabes 443: S. maligna 446,

553 ; Gumma dor Prostata 606 ; Btut-

verandcriinderung durch S. 611 ; Mul-

tiples Ulcus dur. 655: S. d. Lymph-
gefasse 719; S. insontium 767; S. in

Nase, Racben, Ohr, Augc 847: tertiare

Sklerose 879.

Syringomyelic 237: s. Riickemnark.
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T.

Tabes 40, 42, 125, 333, 443, 492, 508,

004, 605, 631, 781, 844.

Tachypnoe 578.

Taenia murina 522.

Taenia Dana 522.

Tannalbin 658.

Tannigen 60. 250, 658, 716.

Taubheit s. Ohr.

Tcmperatur, Steig. d. T. 726; T.-Studien

780.

Tetanie 201, 257; recidivirende T. 573;

T. d. Kinder 763, 891; Bcfund b. T.

797.

Tetanus. T.-Antitoxin 88; T. i. Kindes-

alter 105; Muskel-T. 492; Kenntnis

d. T. 553; Scrutnlbcrapie b. T. 714,

825.

Theobromin 425.

Therm. Wirkung auf d. Blut 598.

Thrombosin 609.

Thymin 271.

Thymus, Sklerosc d. Th. 395.

Thymusdriise 275.

Thyreo— s. Schilddriisc.

Tibia, Defcctc d. T. 821.

Tic douloureux 781, 798, 812.

Tonsitlen s. Mandcl.

Torticollis 491.

Toxin, T.-.Studium 366, 367 ;
Wirk. d.

T. 617; s. auch Scrumthempic.

Trachea s. Luftrohre.

Tracheotomic 9.

Traubenzucker, T. im Diinndarm 419.

Tricuspidalis, insuff. d. T. 842.

Trigeminus, Affekt. d. T. 39; Neuralgie

d. T. 71, T.-Resektion 231; T.-Kr-

krankung 364.

Trinkwasscr, Beurteil. d. T. 195.

Tropfenquecksilberpumpe 210.

Tuberkuliu 71, 196.

Tuberkulinpriiparate 455, 889.

Tuberkulose, T. der Kinder 7; Serum-

therapic 10; T. d. Kehlkopfes 58; T.

des Mastdarms 63; T. dcs Calcaneus

102; T. und Pleuritis 153; Milz bei

tuberk. Kindern 124: T. des Bauch-

fells 214; Eingang der T. durch die

Tonsillen 247; T. dcs Zalinlleischcs

298; T. im RQckenmark 525; T. der

llernien 532; Verbrcitung d. T. 540;

tub. Halsdriisen 666; Krebs und T.

805; Chir. d. T. 806; T. dcr Gelenke

837: Miliar-T. 851.

Typhus, Agglutination bei T. 21, 261,

779; Cholecystitis bei T. 25; Misch-

infokt. m. T. 140: Diazorcaktion 217;

Bacillus Eberth 330; Toxin d. T.

366; Serumdiagnostik 393; Lahm.
bei T. 415; T.-Diagnostik 488, 505;
Uebertrag. des T. durch die Luft 542;
StofTvrechsel bei T. 725.

Ty rosin, T. im llarn 166.

u.

Ulnaris, Dislokat. dcs Nerv. u. 93; An-
iisthesie d. U. 106.

Unterbindung,
-

,U. d. Inominatn 27: U.

der Iliaca 186; teraporiire 11. 406.

Untcrricht, medizinischer U. 479.

Unterschenkel, Bruch d. U. 69.

Uriimic 812.

Uratdiathese 38.

Urobilin, Bild. des U. 500.

Urobilinurie 452, 673.

Urometer 643, 691.

Urospectrin 290.

Urotropin 89.

Urticaria 143.

V.

Vaccine, V.-I’usteln 286; generalisirtc

V. 431; iiber V. 601.

Vagus, V.-Uihmung 13; V. u. Atmung
211; Anatomic des V. 908.

Varicella, V. des Kehlkopfes 75.

Varicocele, Behandlung d. V'. 27.

Variola 12, 601, 697.

Vaselin 633.

Verbrennungstod 67, 435, 436.

Verdauung, V.-Enzyme 4; V.-Leuko-

cytose 100; Pepsin-V. 227.

Vergiftung, Phosphor- V. 52; V. mit sal-

petriger Siiure 133; Carbolsaure-V.

197, 571; Serum-V. 199: Phosphor-V.

218; l)aturiu-V. 249: Bromoform-V.

281; Nitrobenzol- V. 323; Fisch-V.

329; Kreosot-V. 370; Kaliumcvanid-

V. 475; Petroleum- V. 506; Glycerin-

V. 590; Blci-V. 624; Duboisin-V. 633;

Antinervin-V. 649; V. durch Austcrn

696; Atropin-V. 697; Sulfonal-V. 739;

Fleisch-V. 810; Benzin-V. 826; Oueck-

silber-V. 828.

Verhornuug 239.

Vertebralis, Aneurysma d. V. 324.

Vertigo s. meist Ohr.

Viciu 258.

Vordcrarmbriichc 566.
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W.
Wandcrmilz 120, 136.

Wandereier 288, 405.

Wanderzellen, primare W. 23.

Wasser, Trink-W. 424, 642.

Wirbel, Kugcl im Brust-W. 030; W.-
Caries 070.

Wirbelsaule, Lues d. W. Ill: Chir. d.

W. 535, 552: Skoliose 530; Pott’sche

K rank holt 567; Brueh d. W. 603;
Enchondronv d. W. 855.

VVismuth, W.-Behdl. 475, 506.

Witterung, W. u. Hamoptoe 480; \V.-

Neuroscn 493.

Wortblindheit 845.

Wundbehandlung 605: Keftkl mmern f.

W. 599.

X.

Xanthin 530, 833, 807.

Xeroderma 158, 382.

z.

/iihnc, Bau d. Z. 417.

Zahnbein, limeres d. Z. 161.

Zabnfleiscb, Tuberkulose des Z. 298;
Diphth. d. Z. 458; Hvpertrophie des

Z. 680; Schanker am Z. 910.

Zaboplatte, verschluckte Z. 776.

Zelle, Chemismus d. Z. 539; Z.-Kin-

schliisse 831.

Zellkern 82.

Ziuk, Bed. d. Z. 487.

Zucker. Z.-Abspaltung 819; Trauben-Z.
im Darm 419.

Zunge, scbwarze Z. 122: Hemiatrophie

d. Z. 332; Nervcn d. Z 492; Z.-

Krampf 552; Struma d. Z.-Basis 599;
Glossitis 825.

Zwerchfell, Lahm. d. Z. 523; Hernie im
Z. 645.

59XXXV. Jahrgaug.



Namen-Registcr.
(Die »Urk gcdrnekten Zalilen Itexeichneo Oriffinal-Mittetlniixen.)

A.

Abbe, Ohrnekrose 9.

Abel, Kaiserschnitt 528.

Abelous, J. E., Ileduc. Substanz 564.

Abelsdorf, G., Ophthalinie 29.

Abzheiracr, Paralyse 202.

A chard. Agglutinirung 439.

Adamkiewicz, Tabes 284.

Adler, H., Typhus 725.

Adolphi, II., Komb. Untersuch. 799.

Ahlenstiel, W., Lebergeschwiilstc 598.

Ahlfeld, Untersuch. Kreissender 464;
Untersuchung 656.

Ahmann, (!., Gonorrhoe 687.

Ajello, G., Verbreonungstod 435.

Albcrs-Schonberg, H., Uteruskrebs

895; Extrautcrinschwangerschaft 910.

A lberti, Hemic 168.

Albu, A., Adcrlass 252; Scrum 900.

Alelekoff. A., Rlaucs Ocdem 668.

Allard, F., Muskeltctanus 442.

A llina, Pankreas 699.

Alt, Muinpstaubhcit 138; I.uftdruck

616.

Alt, R., Durehfall 609.

Ammann, E., Retinitis 902.

A nderso n, \V., lfernie 168.

Andogsky, N., Iris 342.

Andre, G., Arabinose 274.

An dry, Ch., Lupus 399.

Angcrer, Nervenextraktion 584.

Angerer, 0., Thyroidin 73.

Antenrieth, W., Jod i. Malachit 434.

Antichievich, Glycerin - lntoxikation

590.

A n ton. Tumor d. Acusticus 87; Atresie

des Gehorganges 486.

Anton, G., Muskclschwund 766.

Apfelstedt, Darmriss 480.

Apostoli, G., d'Arsoneal'scher Strom
717.

Aquila, Gonorrhoe 175.

Argutinsky, P., Histolog. d. Riieken-
marks 225.

Arnhcim, A., Sandform 589.

Aron, E., Pleuritis 267.

Aronson, Formalin 738.

d’Arcy Power, Hydrocephalus 669.
Aschoff, C., Baderkuren 750.

Askanazy, S., Diuretin 394.

d’Astros, L„ Hydroccphalin 571.

Attarasln, .)., Blutgerinnung 274.
Auerbach, Diphtheric 249.

Aufrecht, Trachealstenose 522; Leber-
atrophie 545; Atemgerausch 274.

Axenfeld, Th„ Keratitis 855.

B.

Babes. V., Myosarkom d. Darms 421.
Bab in ski, M. J., Sehncnreflex 106.

Bach, L., Keime der Bindehaut 363:
Keratitis 586; Staar 647.

Bachus, G., Tannigcn 251.

Baer, Th., Lues 222.

Bacra, Ch. E., Aneurysma 566.

Baginsky, A., Galle 544.

Bailey, I’., Tabes 38, 333; Uiicken-
markstumor 300.

lialkc, I’., Carnifcrrin 2.

Ballaud, J.. Bleivergiftung 624.

Balzer, P., Schanker 287.

Bang, .1., Lcukonuclein 789.

Bar, P., Sympbyseotomie 128.

v. Baracz. R., Darmchirurgie 70.

Bard, L., Kompress. d. Narkes 397.
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Bardach, L., Quellsalzseifen 799 : Milch-

gerinnung 881.

Bardenheuer, Knochenplastik 900.

Barling, Hirnabsccss 538.

Barnard, 11., Cirkulation 707.

Barnick, Trommelfelloffnung 734.

Basch, R., Casein 165.

Baudouin, M., Leberchirurgie 28.

Bauer, M., Ilistidin 242.

Bauman u, E., Jodothyrin 305.

Baurovricz, Kehlkopfkrebs 57.

Bayer, C., Colostomic 486.

Beach, F.. Halscaries 670.

Beatcs, H., Digitiu 841.

v. Bechtorew, Erweit. d. Pupille 125.

v. Bechterew, W., Lues 220.

Beck, I.icht u. Bakterien 263.

Beck, M., Quecksilberexanthem 143.

Beck, G., Hymen imperforat. 160.

Becker, Tbyroidin 73.

Beckmann, \V„ Vagina septa 511.

Bcco, L., Stomatitis 650.

Behrend, N., Blut 182.

Behreud, M., Pemphigus 238.

Behrend, E. B., Typhus 725.

Bchrcndscn, X-Strahlen 600.

Behring, Tetanus 88; Antitoxin 296.

Bell, W., Aortenthrombose 331.

Bell, Ii„ Ichthyol 352.

Bell, J. 1... Niercnsteinc 585.

Belugon, Leber 42.

Benario, Citrophen 281

Benda, Tb., Hamatomyclic 462.

Benda, C., Krebs d. Pleura 835.

Bcndix, B„ StolTwechsel 682.

Benedict, A. L., Iladfahren 4S9.

Bennett, VV. II., tiastrectasie 473.

Benoit, F., Paralysen 39.

Benoit, M., Tubencyste 79.

Benson, A., Acromegalie 444.

Benzlcr, Orchitis 671.

Berard. L., Ovarialcyste 688.

Beresowsky, S., Heroic 150,

B orgeat. Lupus 328.

Berger, E., Hysteric 41.

Berggriin, E., Frauenmilch 582, 708,

784.

v. Bergmann, E., Kugcln im liehirn

190.

v. Bergmann, A., Hemic 645.

Bergonit, J., Tic douloureux 812.

Bericht, B. iiber Antitoxine 32.

Berliner. C.. Based. Krankh. 286.

Berndt, F., Based. Krankh. 585.

Bernhard, L., Exanthemc 265.

Bernhardt, M., Dystroph. muse. 108;

Riickcnmarkserkrank. b. Kcuchhustcn

443: (iesichtsmuskelscbwund 792;

Pachydcrmic 862.

Bcrnheim, J., Septicamic 740.

Bernheimer, J., Opticuskreuzung 525.

Bernheimer, S., Lokalisation 551.

Bernstein, A. N., Chorea 746.

Berthclot, Arabinose 274.

Berth ier, A., Malaria 243.

Bertrand, Dysenterie 762.

Bertrand, L. E., Acromegalie 444.

Be so Id, G., Hirntumor 683.

Bettmann, S., Harnstoff als Diureticum
858.

lleuttner, 0., Kilnstl. Friihgeb. 159;

tiazetamponade 752; Ulccra rotunda
vaginae 863.

Bezold, Einseitige Taubheit 856.

Biedcrt, Rahmgcmenge 410.

Biedl, A., Physiol, d. Nerven 869.

Binet, M., Gaswechsel 21.

Binz, C., Arseusiiure 464.

Biondi, C., Kermentationen 610.

Bischoff, E., Sehnenreflcxe 61.

Blachsteiu, Chrysoidin 153.

Blanc, Hernien 233.

Bloch, E., X-Strahlcn 262; Trommel-
fell 343.

Bloch, Fr., Lues 623.

Bloebaum, F., Lues 847.

Blum, J., ncue Eiweisskorper IS.

Blum, F., Protogen 322; Helogeneiweiss

386.

Blum enfold, Diphthcrie 249.

Blumentbal, F., Milchzcrsetzung 97;

Tetanus 553; Diphtheric 632; Zucker

819; Antitoxin 840.

Blumreich, Milzexstirpation 737.

Bock, E., X-Strahlcn 262.

Le Boeuf, Dcrmoidcysten 64.

Bogdanow, E., Fleischfett 211.

Bogomolow, Th., I’epton im Ham
49.

Bohne J., Chloride 689.

Bond, C. ,1., Spleneetoraie 136.

Bondi, M., Anamie 232.

Bondzynski, St., Cholesterin 181;

Oxyproteinsaure 577.

Ron bo if, Rotz 409.

Bon u e, Ch.. Ncrvenerkrauk. 908.

Bonnier, P., Bright’sche Krankheit

879.

Bore hard, Hemic 775.

Bordicr, 11.. Nervenpbysiologie 667.

Bornsteiu, It., FIcischcrsatz 851.

Bose, Blutegclcxtract 58; Immunitat

152; Hernien 233; Urin bei Epilcpsic

430.

Botev, Vertigo 247.

Bottazzi, Entwicklung des Embryo
338.

Bottini, E., Isehuric bei Hvpcrtrophie

854.

Bouchard, Ch., Radioskopie 546.

59*
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Rourceau, Albuminurie 899.

Hourneville, Hirnsklerose 835.

Bourot. Butter 52.

Boursier, A., Enterocele vaginalis 448.

Bouteillier, Emphysem 47.

de Bovis, R., Pneumothorax 517.

Bodeker, J., Augenmuskellahmungen
508.

II ohm, Kiliisaure 47.

Burger, llromoformvergift. 281.

Brain well, B., Lebersarkom 590; Lcber-
abscess 598; Atlas 899.

Brandenburg. R., Casein 874.

Brasch, M., Syringomyelic 743.

Brauen, L., Addison’sche Krankh. 109.

Brault, .1., Sarkom 310.

Braun, H., Lumbalpunktion 791.

Brcgmann, L. E., Diplegiafacialis 492;
Endocardit 813.

Bremer, L., Diabetes 844.

Brian, Elephantiasis 714.

Brieger, Lepra 351, Kleischvergift. 810.

Briegcr. 0.. Mittelohreiterung 887.

Broca, M., I’rolaps. d. L'rethra 383.

Brosch, A.. Austernvcrgift. 829; Darm-
striktur 876.

Brose, !’., Peritonitis 608.

Browicz, T., Leberzctlcn 836.

Brown, S., Aphonic 735.

Browning, W., Hauterscheinungen 110.

Bruck. Fr., Ozaena 263.

Bruns, P., Kropf 360.

Bruns, H., Agglutination 541.

Brunton, L., Endocarditis 717.

Briihl. Felsenbeinpriiparat 262; Thy-
reoidiu 311.

Buccelli, N., Mcralgie 604.

Buchner, II., Clicmio dor Zellc 539.

Buck, (iicht 734.

dc Buck, Tannigeu 60.

Buday, R., Lucs 44.

B u d b e rg - B o e n i n g h a u s e n , It., Darm

-

chirurgie 678.

Bukovsky, ,1., Bubo 671.

Bullius, (•., Endometritis 639.

Bunch, Fremdk. i. Luftweg. 824.

Bunzel, R., electr. (ieschmack 547.

Buol, F., Meningitis 315.

Burckbardt, (i., Dilat. d. Ureteren 28.

Burger, Uterusruptur 480.

Burger, E., Mundverdauuug 441.

Buri.in, It.. Nuclein 596.

Burcell, II. R., Unterbindung 27.

Busch, Ch,, Sarkomatosc 550.

Busquet, Mumps 649.

Busse, 0., Meningitis 399; Gewebs-
lebcn 727.

Busscnius, Perichondritis 312.

Buttersack, subpbren. Abscess 85.

Biidiugcr, R., Gchirnorschutterung SCI.

c.

Cagney, J., Neuritis 253: lnnerv. der
Stimmb. 269.

Camero, G., Cystitis 454.

Campos, M., Thriinensekretion 548.

Camus, L., Serumfarbe 675; Gallen-
pigment 676.

Capaldi, A., Kynurensaure 610, 657.
de Chapeaurouge, A., Narkose711.
Cassedebat, P. A.. Angina 568.

Cassirer. R., Bulbiirerkrankung 156;
Lues6 21, 694; Muskelatropbie 861.

Cavallo, J., Blutgcrinnung 274.

Championni^re, L., Frakturbchandl.

838.

Chantemesse, Toxin 366.

Charcot, J. B., Muskelatroph. 349.

Charrier, Blutgerinnung 313.

Chase, W. B., Utcrustibroid 495.

Chauffard, M. A., Sklerodermie 332.
Chauveau, A., Statische Arbeit 627.

Chiari, Angiom d. Stimmbandcr 474.
Chipault, A., Neuralgie 413.

Chotzcn, F., Extrauterinschwangersch.

207.

Chvostek. Bakteriologie 280.

Chvosiek, F„ Albumosurie 339.

Cittadini, Darmverschluss 751.
(

' 1 a o u e , R., Ohrleiden 785.

Clarke, .1. .1., Darmanastomo.se 363.
Claude, II. M., Purpura 521.

Clifton. J. E., Eclarapsic 815.

Cloez, Ch., Cholcsterin 725.

Coe, 11. ('., Kaiserschnitt 830.

Cohen, 11., Gallensteine 741.

Cohen -Kysper. Ohrleiden 29.

Cohen-Tervaert, Ohrtumor 839.

Cohn, Ad., Eucasin 681.

Cohnstein, W., Chvlus 530; Milzex-
trakt 570.

Coley, W. B., Toxinc 291.

Col Icville, Guajacolchlorolorm 618.

Collins, .1., llirntumor 14.

Colom b ini, P., Pentosurio 446; Uo-
norrhoc 688.

Comby, M. J., Vulvovaginitis 432.

Com paired, Ozaena 569.

Cornil, V.. Endocarditis 772.

Corning, .1. L., Elaeomyencbisis 253.
Coromilas, Chiuin 80.

van Cott, J. M., Endometritis 512.

Cotton, Ausscheidung der Bakterien
540.

de Co u Ion, W., Cretinism. 403.

Courmont, Typhus 779.

Courtadc, Einfl. des Sympathicus auf
d. Darm 470.
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Cramer, C., Thrombosin G09.

Cramer, R., Abscess 774.

Cramer, F., Magengescbwiir 506.

Crede, Silber 484.

Cripps, H., Ovarialcysten 320.

Crzellitzer, A., Accommodation 151.

Cullen, Th. S., Tuberkulose 256. .

Cznplewski. Kcuchhusten 890.

Czermak, W., Glaukom 310.

Czerny, l’rostatahypcrtrophie 188; Car-

bolgangran 518.

v. Czylacz, Divertikel d. Trachea 903.

1).

Dalche, 1’., Scheideuirrigator 160.

Damsch. ()., Physiol, d. Herzens 337.

Dana, L„ Tic douloureux 798.

Darier, X-Strahlen 262.

Darier, J., Pseudoxanthom 318.

Dastre, A., Blutgerinnung 531; Bili-

rubin 867.

David, R., Schilddriise 340.

Deguy, Neuritis 717.

Dehio, K., Erytbromelalgie 301.

Dcjerinc, J., Syringomyelie 237; Mus-
kelatrophie 349; Neuritis 718; De-
generation 798: Tabes 844.

Dekcyser, A.. Uteruskrebs 751.

Delbct, P., Adncxabtragung 704.

Delezenne, Blutegelextrakt 58; Iin-

munitat 152; Organextrakte 675; Coa-

gulation 868; Blutgerinnung 899.

Delitzin, S., Arterienanomalie 145.

Delius, Influenza 503.

Denig. R., Weissfarbung der Netzhaut
246.

Denver, J. 11., Flernic 168.

Dercum, F. X., Railway-spine 40; Sy-

ringomyelie 860.

Descazals, Papagcienseuche 87.

Destot, Cubitalisliihmung 173.

Deucher, P., Protogen 484; Fctt-Rc-

sorption 722.

Deyckc, G., Lues 879.

Dickinson, L., llerzerweiterung 507.

Dieballa, G., Anamic 36; Papilloreti-

nitis 204; Sarkom 749.

Dietrich, Pocken 697.

Dieulafoy, Tvphusbacill. 21.

Diller, Th., Landry’sche Lahmung
477.

Dinkier, M., Traumat. Hirnerkrankg.

108.

Dirmoser, E., Hyperemesis 751.

v.Dittel, Punktion d. Blase 28; Hemie
150.

v. Dittel, L., Blast. Fasern d. Uterus
287.

Dobisch, Halsdriisen 680.

Do brow sky. A.. Thyreoidin 34.

Do lganoff, \V., Ligatur d. Gallenblase

537.

Donald, A., Coliotomie 240.

Donalies, Hammer u. Ambos 760.

Donath, J., Schilddriise 5.

Donogany. Z., Hamochromogen 770.

Dor, L., Ovarialcystc 688.

Doran, A., Ovariotomie 592.

Dorraeyer, C., Fettbernie 228.

Douglas, C. E., Herpes 285.

Downie, Taubheit 777.

Dreysel, M., Lues 222; Lichen 555.

Drink water, H., Herpes 285.

Dubois, L., Wirk. farad. Strome 521.

Dumont, F
, Oesophagotomie 85.

Duncan. W., Beckenentzund. 816.

Dunin, Th., Pneumonic 659.

Duplant. F., Kompress. des Markes
397.

Duplay, .1., Tuberkulose 102.

Duplay, S., Osteomyelitis 647.

Durante, Thymus 395.

v. During. E., Lues 526.

Diihring, F., S. im llarn 3.

Duhrsscn, Uteruskrebs 655.

Diirck, H., Infektiou der Frucht 140;

Pneumonie 857.

van Duyse, X-Strahlen 262.

Dzierzgowski, Antitoxin 647.

E.

v. Ebuer, Leimsubstanzen 18.

Ebstein, W., Diabetes 60; Einzelnicre

185; Typhus 415.

Edwards. G., Folliculitis 632.

Eger, M.. Muskelgumma 175.

Egger, F., Klima 639.

Ehrlich, Antitoxin 312.

Ehrlich, R.. Nitrobenzol 323.

Ehrmann, S., Xosophen 111; peri-

urethr. Abscess 158; .Todcrythcm 672:
Erythom 829.

F.ichel, Schussverlctzung 325.

Eichholz, Beckencxsudate 527.

Eiehhorn, G., Diabetes 282.

Eichhorst, II., Pleuritis 153; Herpes

427.

Einhorn, M., Magensekretion 140.

v. Eiselsberg, A., Schadcldefckt 102;

Darmchirurgie 730; Tibiaplastik 820.

Eisenlohr. C„ Athetose 142.

Ekstein, E., Instiumentarium 384.
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Ellinger, A., Gerinnung 801.

Elschnig, A., Stauungspapille 380.

Emmerling, 0., Buttcrsaurc 147; Ei-

weissfaulnis 147.

v. Engel, Influenza 400; Decapitation

912.

Engel, G., Influenza 800.

Eugelmann. Tetanus 825.

Epi fanow, G., Spermin 794.

Epstein, E., Gastrodiaphanie 426.

Erb, \\\, Lues und Tabes 443.

Ermcngem, Botulismus 504.

Eschlc, Jod in Algen 562.

Escombe, F., Pilzmembranen 226.

Esliner, A. A.. Muskelatrophie 349.

Eskridge, .1. T., Hirnblutung 302.

Etienne, G., Polyneuritis 828.

Eulenburg, A., ( asuistik 347.

E u 1 e n s t e i n . Pyamie 57. 647.

Ewart, W., Pericarditis 413; Gastree-

tasie 473.

F.

Fabricius. .1., Hernie 150; L'terus-

librom 176.

Fabry. J., Lupus 703.

Fahrenbaeh. E., Hnsensoharteu 501.

Kaisans, Kreosotvergift. 370.

Karri steincr. E., Pepton im Darme
401.

Petting, H., Statistik 272.

Fein, Gaumenspaltc 87; Eucai’n 600.

Fere, Ch., Epilepsie 398; Epicondylal-

gie 507: Hemiplegic 813.

Kessler, Th., Darmkolik 372.

Keulard, II., Alopecie 78.

Kick, W., Mageuresektion 732.

Fiedeldij. Muudreinigung 828.

Fieux, G., -Entbindungslahm. 461.

Filehnc, W., Pyramidon 890.

Finder, Xasengeschwiilstc 601.

Finger, E., Lupus 478; Gonococcus
702.

Finkclstein. 11., Pytorusstenose 489:
Darmentziind. 716.

Finotti. E., Tuberkulose 613.

Fisch, R., Daturinvergift. 249.

Fischel, Krebs d. Portio 752.

Fischer, Bauchwandbruch 168.

Fischer, II. M., Myxodem 198.

Fischer, E., Erythromclalgie 333.

Fischer, G., Allochirie 374.

Fischl, Abkiihlung 793.

Flatau, E., lliimatomyclic 462; Neu-
ronenlehre 524.

Flatow, Bleilahm. 392.

Flatow, K., Xanthinblasen 867.

Flesch, XL, Ilautdiphtherie 458.

Floresco, N., Blutgeriunung 531: Bili-

rubin 867.

Fliigge, Luftinfektion 695.

Flexuer, S., Diphtherie 458.

Foedert, Itesekt. d. Trachea 215; En-
ohondrom 855.

l'olct, Extrautorinschwaugerschaft 127.

de Fourgeray, H., Ohrkrebs 839.

Fournier, lNittacose 234.

Fournier, A., Little’sche Gliederstarre

78.

Francois- Frank, Innervat. d. Leber
481.

Franke, E., Augencbirurgie 391.

Frankel, 8., Thyroidin 73.

Frank el, A., Aneurysma 571; Poly-

neuritis 747; Influenza 827; Digitalis

912.

Frankel, E„ Widal’s Serumreaktiou

398; Darrnstriktur 679.

Frankel, S.,Eiweiss306; Verbrennungs-

tod 436.

Freeland, B., Geburtsakt 304.

Frenkel, H., Pupillenreakt. 92.

Freund, L., X-Strahlen 510; Xaecus
638.

Friedcnberg, P., Glaucom 537.

Fricdliiuder, R., peripber. Lahraung
124.

Friedrich, Elast. Fasern im Kehlkopf
103: Tabes 902.

Friedrich. E. P., Pachydcrmie 862.

Fritsch, H.. I.aparotomie 463, 608.

Fronz. E.. Tetanus 105.

Fuchs, K., Lucs 703.

Funke, R., Nierentumor 646.

Fiirstner, Uvstorie 203; Spondvlitis

552.

Fiirth, Diphtherie 870.

G.

Galcwsky, E.. Naevus 478.

Gamier, L., Salziujektion 642.

Garrod, A. E., Hamatoporphyrin 805.

Gartner. G., Milch 410.

Gattel, F., Motorische Bahuen 551.

Gcbert, E., Lues 255.

v. Gebhardt, F., Stoffwec.hsel 500.

Geigel, R.. Herzfebler 842.

Geisslcr, Bauchschusswunden 630.

Gelpke, Th., Schwellungskatarrh 170.

Gerber, Tuberkulin 889.

Gerhardt, AniL-thcsie 731.

Gerhardt, C., Riickeumarkstumor 347;
Pulsus paradoxus 546.

German, E., Tj-phus 542.
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Germ a no, Diphtherie 903.

Gernsheim, Fr., Traumat. Lahm. 300.

(iersunv. R., Kottumor G50.

Gesslcr, H., Muskclatropbie 270.

Goyer, Xanthom 783.

Gian none, A., Analgesie d. Cubitalis

106.

Gibson, W. M., Endocarditis 173.

Gilbert, Psittacose 234; Stethograpbie

373.

Gilchrist, J. C., X-Strableo 510.

Gilchrist, T. C., Porokeratosis 686.

(iilfort, 11., Ventrofixation 448.

Glaerecke, Impetigo 847.

Glogner. Neuritis 253.

Gluck, Lues 194.

Gluzrski, L. A., Schilddriise 581.

Godson, Chr., Antiseptik 880.

Goebel, C., llernie 590.

Goh, R., Retinitis septica 407.

Goldberg, B.. Gonorrhoe 271.

Goldman n, E., Jodothyrin 305.

Goldschcider, A., Hamatomvelie 462;
multipl. Sklcrose 553.

Goldschmidt, H., Resorption in der

Harnblase 48.

(ioldscbmidt, E., Elektris. d. Magcns
395.

Goldstein, G., Kadialislitbm. 334.

Goldlleher, W., Retinitis 364.

Gombault, A., Aphasie 635.

Goppcrt, Mittclohr 824.

Goppert, F., I.ymphosarkom 185.

Gottlieb, R., Schilddriise 78; Nieren-

extrakt 95; Oxyproteinsaure 577.

Gottschalk, Placentartumor 831.

Gottscbatk, S., Retroflexio 320.

Gottstein, Tuberkulose 847.

Gottstein, A., Scrumvergiftung 199;

Diphtherie 570.

Gouguenheim, Abscesse der Nascn-
scheidcwand 455.

Goure, Adcnoide Vegetat. 588.

Grabower, Kehlkopfinnervation 688.

(ira bower, H., Tabes 605.

Graf, Xcroderma882;Kehlkopfkrebs873.
Graff, H.. Murphyknopf26; verschlucktc

Frcmdkiirper 694.

Granier, Frank linisation 634.

Gr asset, Scharlach 154.

Grasset, J., Aphasie 685.

Grawitz, Ticrgewebe 404.

Grawitz, E., Druckliihmung 14: Polio-

myelitis 523; Pleura 756.

Grawitz, P., Keratitis 58.

Grimm, F., Lues 205.

Grebner, F., Leber 631.

Grethe, Bakteriensporen 868.

Gretber, Abwasser 123.

Grimbert, Nahrboden 33.

Grosglik, S., Lues 606.

Grote, G., Papain 619.

Grunert, Ohrchirurgie 295.

Griinwald. Angina 171.

(irusdew, Antefixatio 559.

Giibelein, Harnblase 659.

tiudden. A., Alkoholneuritis 413.

Gucrmouprez, Hysterectomie 112.

Guildi, C., Soor 841.

Guillemot, J., Entbiudungslabm. 460.

Guinard, Toxine 867; I'tcruskrebs 447.

Guinard, A., Aneurysma 821.

Guirand, Typhus 890.

Gumpertz, R., Narkoscnlahm. 476.

Gumprecht, Leukamie 19, 677.

Giinzburg, A., Entcroptose 572.

Guranowsky, Labyrinthnekrose 152.

Gurlt, E., Narkosc 309.

Gurrieri, R., Schilddriise 52.

Giiterbock, I*., Nierenverletz. 213.

Gutzmann, H., Aphasie 523.

Guyon, Einfluss d. Sympathicus auf d.

Darm 470.

H.

Haab, 0., Erkr. d. Macula 795.

Haack, E., Albumosurie 772.

de II a an, J. C. J. B., Lebercirrhose

435.

Haaslcr, F., Kiefertumoren 357.

Habart, J., Klcinkaliber 388.

Habel, A., Tabes 844.

Haberkraut, Magcnchirurgie 292.

Habermann, Ohrlabyrinth 391.

Hage, J. J., Gabrung 588.

Hagenbach-Burckhardt, Diphtherie

370.

Hahl, G.. Kiefcrprothe.se 712.

Hahn, E., Splenectomie 186.

Hahn, R., Bubobehandl. 846.

Hahn, \X., Ciliarnerven 887.

Hahnle, E., Retinitis 808.

II alb an, Friedliinder’s Bacillus 89:

Bakterienresorption 519.

Hal ban, J., Zungenncrv 494.

Halbertsma, Eklampsie 864.

Halle, J., Varicellc im Larynx 75.

H a I lervorden, E.. Sprachstbrung 524.

Hallion, L., Innervat. d. Leber 481.

Halm, M., Leukocytose 58.

Hamburg, Albumosenmilch 30.

Hamburger, H. J., Resorption 163;

Lymphbild. 354.

Ilammarsten, 0., Fibrin 179.

Hammer, X-.Strahlen 230, 473.

Hammer, H., Darmtumor 200.

Hampel n, P., Lungenkrebs 877.

Digitized by Google



N'amcn-Register.nan

Hail riot, Blutferment 408.

Han.se in a tin, D., Kettnicre 660; Akro-
megnlic 757.

Hanstecn, H., tionorrlioc 526.

Harley, V., Urobilin 500.

Harold, J.. Kaynaud’schc Krankh. 832.

Harris, Tb., Rhinitis 88!).

Harrison, H.. Blascnstein 729.

Hartmann, H., Adnoxentzundg. 47:

Beckenciterung 223.

Ilarttung, Lungencmbolie 799.

llaslnnd. A., Lucs 553.

Hassmann, 0., Lcukocvtose 100.

Haug, Ohrlumoren 873.

Hauser, Tetnuie 763.

Haushalter, 1'.. Muskolatrophie 349.

Hausermann. E., Risen 832.

Harelbcrg, \\\, Lepra 351.

H carder, R. P., Sulfonal 439.

Heath, Chr., Kieferhypertrophic 680.

Heck cn stei n , Autoskopie 438.

Heidemanti. M., I’ericarditis 619.

Hcidcnhain, Lymphosarkom 275.

Heidenhain, L, Herzfeliler 3G1.

Heil, K., (iewicht der bViichnerinncn

608.

Heim, L., Cyankalium-Vergift. 475.

Heim an n, M., Erythromclalgic 893.

Heinricb, \V., Myopic 70.

Helbing, C., Aorten thrombose 317.

Helfcrich, I’rostatahypertrophic 1S8.

Heller, Carina tracheae 311: Lnfidruek

615.

Heller, .)., Blennorrhoe 255.

Heller. R., Luftdruek 787.

11 ell in, D.. Schilddriisc 848.

Hendelsohn, Ozaena 778.

Henriqucs, V., Redue. Stoffe iin Blut

849.

Hcnsehen, S. E., Eliegenlarven 490;

Diphtherie 509.

Hensel. Keuehhusten 890.

Hepp, Laryngitis 736.

Herbert, E., I’leurcsic 547.

v. Herff, Ovarien 656.

Bering, Th., Larynxpapillom 365.

Hermes, Leberahscess 54.

Herrnheiser, J., Augenverletz. 191.

Her tel, E., Akromyelie 444.

Hcrxhcimcr, 0., Kalkbrod 834.

Hcrxhcimcr. R., Epidermisspiraleu

206; Lues 2S1; Pflasterpapier 399:

Impetigo 558.

Hess, N., Alloxurie 20.

Hess. C., Accommodation 615.

Hesse, \W. Mileh 345.

Hessler, Otitis ext. 631.

Heubner, 0., L'iphtherie 318.

Heusner, I... Hypcridrosis 126.

Hermann, 1’., Kehlkopflahm. 683.

Hicbaum. A., Gcburtsverletz. 352.

Higicr, H., I’uerp. Neuritis 61; Him-
Iciden 267 : Hamatomvelic 747 : Alexie

845.

Hildebrand, Rreie Gclenkkrirpcr 8.

Hill, A. .1., Carbolsiiure-Vergift. 571.

Hill, L., Cirkulation 707.

Hi nk. A., Invcrsio 52S.

Hinsdale, 0.. Patcllarreflex 317.

v. Hippel, A., Kurzsiehtigkeit 872.

Hirsrb, C., Magenblut. 235.

Hirschbcrg, It.. Tabes 781.

Hirscbfcld, F., Acetonurie 299.

llirschlaff, \V., Pyoncphrose 11.

Hisclimann, It.. Lues 192.

Hitschmann, It., Lues 352.

Hoe he. A., Degeneration 551.

Hoehhaus, H., Syringomyelic 237;
Spinalparalvse 746.

Hoehsinger, C., Lues 748.

Hoelistetter, Geburtshiilfc 550.

11 iirk. IL. Mileh 410.

v. Hoesslin, R., Morb. Basedowii 636.

Ilofbauer, I.., Speiehcl 531.

lloffa. A., Eussverstauehung 261 ; Hiift-

luxation 437 ; I’lattfuss 533; Sko-

liose 536.

11 iifer, Tonsillitis 296.

Hoffmann, B.. Sinusthrombose 192.

Hoffmann, ,1., Facialislahm. 374: Ca-

suistik 591 : hereditare Muskelatrophie

877.

Hofmann, Ponstumor 829.

Hofmann. Kr., Elektriseher Oeschmack
547.

Hofmann, K. B., Osteomalacic 709.

Hofmeier, M., Myom 207.

lliigerstedt. A., Aortenstenose 35;

Atropinvergift. 369.

Hollander, E., Bauchschnitt 730.

Ilolliek. J. 0., Tonsillo-glossitis 539.

Holt, J. J. H., Amputation 712.

van Hoorn, W., Tuberkulin 889.

Horbaczewski. A.. Guanin 833.

Horne, Eucain 366.

Horowitz, M., Lues 719.

Horst, M.. Melanosis pericardii 472.

Horwitz, 0., Sectio alta 535.

Ilowald, W., Jod in Ilaaren 817.

Howitz ,
Uterusfibrom 830.

Hubbard, Th.. Accessor.-Liihni. 13.

Huber. Antitoxin 840.

Hiibscher. G., Handgeleuk 713.

Huchard, H., Thcobromin 425.

Hufschmied, C., Aneurysma 325.

Ilu ism a ns, L„ Syringomyelic 860.

v. Humnicki, Cholesterin 181.

Hunt, IL, Herznerven 354.

Huppert, Albumosuric 418: Xanthin

530.
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Huscmann, Bacillen auf Austern 696.

Hu tine 1. Staphylococcus 328; Diph-

theric 370.

I. J.

Israel, Baucbfelltuberkulose 214.

.lablonski, .1., 1‘ankrcas 321.

Jacobi, A., Nephritis 544.

Jacobj, C., Spacelotoxin 512.

Jacobsohn, L., Artcriosklerosc 430;
Uirntumor 907.

Jacoby, Anchyloctomie 172; Milz-

eistirpation 737.

Jacoby, E., Ancbylostomum 667.

Jacques, I*., Innervation der Hirnbaut
654.

Jadassohn, Stomatitis 79.

Jaffc, M., Plienylhydrazin 450, Oxy-
santonin 482.

dc .lager, L., Bestimmg. freier Saure
593.

Jakoby, M.. Apenta 819.

v. .laksch. It.. Encephalitis 60.

Jamane, B.. Hirntnmor 907.

Janatka, 1’harynxstein 30.

Janovsky, V., Lupus 637.

Janowsky, Dysenteric 392.

Janson, C., Tuberkulose 806.

Jaquet. A., Hiimoglobin 691.

Jean, F., Butter 52.

.1 e a n s e 1 m e
, E., K ropf 268.

Jellingbaus. Gcsichtslage 624.

Jez, V., Diazorcaktion 217: Apolysin
683.

Joachimsthal. Formanderung d. Mus-

keln 643.

Johannessen, A., Couveusc 35; Pe-

trolcum-Vcrgift. 506.

Johansen, M., ' Polyneuritis 61; Me-

ningocele 319.

Johnston, G. J., Rippcubruch 790.

.Tolies, Ad., Eisen 515; Ferrometcr

627 ;
Urometer 643.

Jolly, F., Entbindungsliihm. 460; Pel-

lotin 649.

de Jong, J„ Ohrtumor 839.

Jonker. Intubation 487.

Jonncsco, Th., Splenectomie 661.

Jordan, Leistenhcrnie 864.

Joseph. M., Lichen 555; Porokeratosis

686.

Jottkowitz, L'ntersehenkclhruche 69.

Jourdan, M., Leberabsccss 54.

.luudcl, J„ Gonococcus 672.

Juschtschenko, A. J., Anat. d. Sym-
pathies 497.

Justus, J., Lucs 611.

K.

Kaatzer, Tuberkulin 889.

Kaczanowsky, P., Halscyste 836.

Kahn, Missed labour 112.

Kalischcr, S., Myasthenic 701.

K aim us, E,, Diabetes 622.

Kam, A. C., Verand. im Hirnstamm 574.

Kapsammer, G., Callusbildung 442.

K archer, J., Klima 639.

Karcwski, Spondylitis 584.

Kassowitz, M., Diphtheric 249; Tetanic

891.

Katz, K., Neurit, optica 282.

Katz, J., Asthma 523.

Katz, 0., Diphtheric 795.

Kaufmann, Otalgic 327.

Kaufmann, M., Fettbildung 148.

Kaufmann, D., Taubhcit 233; N'crven-

erkrank. 864.

Kausch, W., Diabetes 573.

Kayser, R.. Ozaena 891.

Kcblcr, L. F., Gifliger llonig 543.

Keen, W. W., Gangl. Gasseri 814.

Kcilmanu, A., Milchersatz 410.

Keller, A., Gastroenteritis 876.

Keller, It., Endocarditis 201.

K cl ling. Oesophagoskop 871.

Kellock, Intubation 9.

Kellogg. J. C., Favus 94.

Kelly , H. A., Uarnchirurgie 390; Nieren-

chirurgic 416; Vesicovaginaltistel 558.

Kempner, Flcischvergiftung 810.

Kerry, A. A., Natriumchlorat 576.

Kersch, Chininsalze 666.

Kessler, L., Uterusmyom 176; Vagino-

fixation 240.

v. Kctcl, B., Glukosc im Ham 19.

Killian, 6., Khinoskopie 122.

Kinuikuth, Fr. P.. Innerc Sckrction

710.

Kionka, H., Narkose 187; hvdroly-

tische Fermente 471.

Kirstein, A., Beschlagen d. Kchlkopf-

spicgels 538.

Kisch, E. II., Menarche 77; Ilerz-

beschwerden 396.

Klautsch, A., Hamatom d. Vulva 496.

Klein, St., Aniimie 184.

Kleinberg, A., Darmprolaps 86.

Kleine, F., Formanilid 257.

Kleinhans, F., Krebs 432.

Kleinwacbter, Fibromyom 336.

Klemm, I*., Erkranktc Gelenkc 783.

Klemperer, F., Phonationsccntrum

380.

Klemperer, G., Harnstofl 681; Nieren-

blutung 764; Lebercirrbose 372.
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Klingmann, Th., Staar 823.

Klippel, Tic douloureux 781.

Klug jun., I’epsinverdauung 227.
Knaak, Gegenfarbung 345.

Knapp. Wandcrniere 288; Phoncndo-
skop 576.

Knauer, E., Dermoidcyste 511.

K nbpfe l inae her, W., Harnretention

634; Fcttsklerom 690.

Knorr, Tetanus 88.

Knorre, Tuberkulose 540.

Koch, Erysipel 247.

Koch, F., Lupus 302.

Koch, R., Tuberculin 455.

Koch, W., Darmchirurgie 678.

Kocher. Coxa vara 517.

Koerte, \V„ I'ankreas 244.

Kohlenbcrger. Resorption 356.

Kojewnikoff, A., Bulbarparalyse 701.

Kolischer, Blasenchirurgie 64.

Koll, E., Sinuspleuritis 491.

Kolle, Schutzinipfuug 344; Influenza

503.

Kommcrcll, Nabelschnurblutung 607.

Konig, F., X-Strahlen 280, 473.

Konig, Kr.. Diabetes 585.

Konig, W, Pseudopulbiirparalyse 651.

Koolhaas, M., Coma dyspepticum 426.

Kopfstcin, \V., Aneurysms 566.

Kopp, 1(. , Angiom 479.

Kbppeu, M.. Rindencrkrank. 605; Que-
rulantenwahn 637.

Korff, B„ Krebsbehandl. 663.

Kiirner, Luftembolie 823.

v. Kornilow. A., Polymyositis 652.

Korolew, E. E,, Ganglienzellen 113.

129.

Kortum, Faeialislahm. 492.

Koschier, bklerom 58; Prolaps, sinus

Morg. 809.

K os low ski, B., Teratom 564.

Kossel, A., Zellkern 82; Diphtheric 90.

Koster, G., puerp. Neuritis 61.

Koster, 11., Anaemia splenica 440; Te-

tanie 797.

Kiistlin, Mastitis 474.

Kozerski, A.. Hautaktinomvkose 554.

K ram in, W., Kreatinindcrivat 785.

Kraus, ilomologes Serum 809.

Kraus, E., Cholecystitis 25.

Krause, F., Quintusrcsekt. 281.

Krauss jun., F.. Resorption 789.

Krawkow, X., Eiweiss 134.

Krefting, K., Bubo 575.

Krehl, L., Temperatur 726.

Kreidl, A., Nervenstudicu 907.

Kreitmayr, Inversio uteri 911.

Kretschmaun, Meningitis 621.

Krisowski, M., Lues 94.

Kriz, A., Invagination 827.

Kronenbcrg, Schleimpolypen 648.

Kronig, Venaesectio 252; Giftwirkung

736.

Kruckmann, Serumvergiftung 199.

Krupezky, A., Hiimogallol 542.

Kuhn, A., Otitis 121.

Kuhn, Stcrilisirung 424.

Kiihnau, Proteusinfektion 343; Sero-

diagnostik 488; Baktcricn i. Blut 875.

Kiihne, W., Bed. d. Sauerstoffes 449.

Kuhnt, lb. Conjunctivitis 838.

Kiimmcll. lb, Murphyknopf 758.

Kundig. A., Hohenklima 359.

Kunn, C.. Multipl. Sklerose 429.

K us ter, Nierenruptur 405: Chir. der

Barn blase 901.

K iister, E., Fruhoperation 806.

Kiistner, 0., Myome 144.

Kutseher, Fr., Pbosphorcscenz 641.

Kuznitzky, M„ Psoriasi' 206.

L.

Labadie-bagrave, Bleikolik 237.

Lab be, Staphylococcus 328.

Laccr, M., Syringorayelie 743.

Lake, Fremdk. in den Luftwcg. 824.

Lambert. M., Salzinjektion 642.

Lamy, M. H., Erabolie 77.

Laucereaux, M., Alkoholism. 904.

Lane, A., Carbolvergiftung 197.

Lane, J. E., Lues 286.

Lane, Cl. A., Bruch der Trachea 502.

Lang, A., Ulcus molle 45.

Lang, Ed., Lupus 637.

Lange, Hornhaut 773.

Lange, V., Adcnoider Habitus 865;

Xarkose 616.

Lange, F., Bucket 535.

Langendorff, 0., Saugetierherz 498.

Latigcrbans. E., Magcndurchleuchtung
266.

Langfeldt, Schilddriise 73.

I.angner, C. E., Apsithyrie 41.

Langstein, Pcllotin 458.

I.aquer, B., Alloxurbestimmung 22;

AUoxurkorpcr 83.

Lanz, Fr., Phosphorvergiftung 218;

Leberatrophie 682.

Lanz, 0., Osteomyelitis 821.

Lapicque, b., llauioglobin 818.

Larovenne. Beckeneiterung 223.

Laser, H., llalsdriiseu 666.

Lasserre, G., Barlow’sche Krankheit

142.

Latscheubcrger, J., Blut 188.

Laudenbach, J., Milz 513.
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Lauenstein, C., Castration 677.

I.aw, R. R., Serumbehandlung 864.

Lazarus, Posticuslahmung 683.

Leask, 0. J. G., Kindbcttfiebcr 558.

Leedham-Grecn, Desinfeklion 316.

Lefas, Tic douloureux 781.

Lehmann, Zink 487.

Lehmann, F., Amaurosc 13S.

Lehne, Echinococcus 27.

I.eichtenstern, 0., Tuberkulose 480.

Lei m bach, R., Tabes 125.

Lcistikow, L., Jodvasogen 335.

Leith, R. M., Uteruskrebs 336.

Lcjars, Hiimatocele 15.

Lejars, F., Cholecystitis 646.

Lemberger, J., Schilddriisc 581.

Lennandcr, R. G., Ruptur der Harn-

riihre 885.

v. Lenowa, 0., Anophthalinie 669.

Lenzmann, Adenoide V'egetat. 840.

Leo, H., Ferment 795.

Lepage, G., Symphysiotomie 128.

I.escr, Rachenschleimhaut 601; cinge-

hcilte Kugel 630.

Lesser. E., Lues 767.

Leu be, W., Herzgeriiuschc 219.

Leutert, Pyamie 277.

Lcvai, Sterilisation 103.

Levison, F., Gicht 201.

Levy, Bakteriologie 874.

Levy, E., Agglutinatiou 541.

Levers, A. H. N., Uterustumor 400.

Lewandovsky, M., Atmung 178.

Levin, L., Resorption in d. Harnblase

48.

Levinstein. G., Verdiinnte Luft 146.

Levy, B„ Methylenblau 78.

Leyden, E., Endocarditis 12.

Lichtenberg, K., Nasenpolyp 734.

Liebmann. Tuberkulin 71.

Liebrecbt, Doppelschen 363.

Liepmann, II., Albumosuric 877.

Lindemann, W., Ikterus 790.

I.indenthal, Influenza 589; Kolpo-
hyperplasie 863.

I.indenthal, 0., Nitrobenzol 323.

I.inossier, G„ Jodrcsorption 654.

v. I.instow, Taenia 522.

I.ittauer, Magenkrebs 173.

Loblovitz, J. S., Airol 495.

Lochte, Spiegelscbrift 375.

Lockwood, C. B., Ovarialhernie 752.

Loeb, M.. Diabetes 236.

Loesch, Tuberkulin 196.

I.oev, Condylenbriiche 615.

Loewy, A., Blutveranderung 598: Ath-

mung 769.

Logucki, Mandelabscess 71.

Lohlein
,

Extrauterinschwangerschaft

144.

Lohnstein, Tb., Urometrie 691.

Liibr, Darminvagiuation 545.

Lomincl, Ohr bci Diphtheric 102.

London, E. S., X-Strahlen 852.

Lop. Pockcn 601.

Lorrain, M., Pneumothorax 106.

Liivcnbcrg, l’seudodiphthcrie 326.

Lowenfeld, L.. Neurosen 493.

Lowi, 0., Blausiiure 95.

Lubbers, A., Hcrdsklcrose 733.

Lucas, C., Carbolvergiftung 197.

Ludwig, V., Karlsbader AVasscr 289.

Ludwig, E., Dermoidcyste 581.

Ludwig. If., Eierstocksschwangerschaft

592.

Lukasiewicz, Erythcm 15; Xeroderma
158; Mycosis fungoides 318; Sublimat-

injektion 575.

Liithje, Alloxuric 98.

Lympius, M., Struma 599.

M.

Macdonald, P. W., Tabes 844.

Mac Ewan, Prostata 728.

Mager, W., Luftdruck 787.

Magi 11, W. 8., Leberabsccss 54.

Magnus -Levy, A., Thyrojodin 73.

Mainzer, E., Ovariotomie 223.

Mairet, Brin b. Epilepsie 430; Giftig-

keit der Leber 676.

Maisonneuve, Schlangengift 153.

Majocchi, D., Jodpflaster 638.

Malfatti, M., Alloxur 483.

Mannaberg, J., Neuritis 717.

Manasse, Labyrinthkapsel 808.

Manasse, P„ Hirntumor 166.

Manassein, M., Permeabilitat d. Haut
495.

Manchot, C., Lues 895.

Manicatide, Tuberkulose 124.

v. Manteuffel, Z., Narkose 187.

Maragliano, Serumtherapie 10.

Marchand, F., Lues 68.

Marcuse, W., Dermatitis 176.

Marcuse. P.. Diphtberie 370.

Marfan, A. B.. Varicell. d. Larynx 75;

Tuberkulose 298; Keuchhustcn 346;
Phlebitis 841.

Marinesco, G., Acromegalic 444; Myo-
pathie 549.

Marschner, J., Tetanin 573.

Marshall, C. R., Hanf 810.

Marthen, G.. Leukocytose 101.

Martin, M. M. A., Osteom 901.

Martius, F., Magcndurchleuchtung 282.

Massaut, M., Pupillenreflcx 205.

Massei, Kehlkopfverengerung 327.
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Massei, E., Absccssc i. Schluode 408.

Massey, G. B., Elektr. i. d. Gvnakol.

160.

Mathes, Cliir. d. Hamlciter 808.

Matte, Horseharfe 734.

di Mattei, E., Inlcktionskrankheiten

738.

Mattbes, M., Osteomalacic 471.

Matthes, W., Tcmporatur 726.

Maul, Trinkwasser 135.

May, R., Laerulosurie 356.

Maybaum, J., Morb. Basedowii 268.

Mayer, Luftdruck 616.

Max, Ohrmuschel 29.

M'Bride, P., Pulsat. im Pharynx 171:

Rachenwuchcrung 735.

Medvedew, A., Oxydation 258.

Mebler, Schleich’sche Aniisthesie 558.

Meinert, Magendurchleuchtung 266.

le Me me, H., llydarthrose 820.

Menard, Pott'sche Krankh. 567.

Mendel, I,. B-, Darmsaft 66.

Merkel, S., Airol 369.

Mermct, 1’., Brustdrusenabscss 534.

Du Mesnil de Rochemont, Typhus
393.

Me tall, II., Somatose 830.

Meyer, Schilddriise 438.

Meyer, K„ Rhinitis 87.

Meyer, II., Kindsbewegung. 336;Wicder-
belcbung 891.

Mevcr, A., Landrv'sche LHbm. 477.

Miehaelis, II., Cbylus 530.

Michel, E., Spiitapoplcxie 636.

Miescher, K., Ilohenklima 639.

Mikulicz. J., Knoehentumoreu 362:
Wundbehandl. 668: Magcncbirurgie

628.

Milligan, Obrchirurgie 518; Mittelohr-

sarkom 538.

Milroy, T„ Nucleinc 241.

Minor, L., Hiiraatomyelie 38.

Mintz, S., Oesophaguskrebs 331.

M i r a 1 1 i e ,
Syringomyelic 237.

Mirinescu. Tcmperatur 780.

Miiller, M., (iouorrhoe 44; tjuecksilber-

injektion 415; Lues 687.

Moncarvo, Analgen 905.

Monro, T. R., Incontinenz des Harns

843.

Montgomery, E., Hystcrcctomie 383.

Monti, Diphtheric 90.

Montier, A., Franklinisation 634.

v. Moraczcwski, W., Cblor im Blute

434.

Mori, Hirnabsccss 8; Ohrkrankheiten

663.

Morgan, W. P., Wortblindheit 845.

Morgenstern, M., Zahnbein 161.

Morner, C. Th., Gahrstriimlinge 433.

Morner, C., Darmsteine 450; Knochcn-
asebe 897.

Morro, W., llarublase 659.

Morse, Th. H., Ole. ventric. 759.

Morton, Ch. A., Vaginalamputat. 784.

Mosse, M., Aetherscliwefelsaurc 802.
Moullin, C. M., Orchotomie 188.

M ox ter. Tabes 844.

Miihlmann, M.. Nebenuiere 149.

Muller, E., Drusenstudien 132.

Muller, Hugo. Quecksilbersalzc 109:
Epidermisspiralen 206.

Muller, ('., Syringomyelie 237.

Miiller, Job.. Musktlatroph. 242.

Muller. R., Nierensteine 260.

.Miiller, FT., Scbleim 273.

Miiller, M., Nucleon 499.

Miiller, l\, L’terusprolaps 527.

Miiller. E., Diphtheriebacillus d. Murid-

hiihle 698.

Muller, R., Otitis 714.

Mundorff, G. Th., Diphtheric 477.

Miinzer, E.. Leukiimie 753.

Muratoff, W., Diplegic 316.

Mu ret, M.. Psychosen 174.

Murphy, .1. B.. Uterustumor 208.

Murphy, J.. Kindbetttieber 319.

Murray, G. It., Myxodem 198.

N.

Nadler, J., Lippendriisen 865.

Naccke, P., Psychose 550.

Nakarai, Hiimatoporphyrinurie 724.

Nammack, Ch. E., Oedem 445.

N a n u ,
Darmtumor 421.

Naunyn, Lcbercirrhose 13.

Neesen, F., Blutgas 210.

Nchring. 0., Diabetes 119.

Neisser, M., Diphtheric 569.

la ton, M., Peritonitis 639.

Nemscr, M., Aortenstenose 35.

Nencki, M., BlutfarbstofT 117; Ilarn-

stoff 771.

Ncuber, G.. lidblenwunden 342.

Neudiirffer, R., Dementia 341.

Neufeld, Antikorper i. Blut 425.

Neugcbauer, F., Glykosuric 121; Ne-
krotomie 615.

Neumann, Lues 446: Pemphigus 463;
Dermatomyomc 606

;
Stoffwechsel 895.

Neumann, E., Fibrindegeneration 22;
Dammschutz 448.

Neumann,.!., Exantheme 43 ; Deciduom
527; Blasenmolen 863.

Neumann, II., Geschmack 475.

Neumann, R., Keratitis 586.
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Neumayer, Kchlkopfmuskeln 193.

Neurath, R., Keuchhusten 377; Lues
440.

Newman, D., Mandelerkraukung 278.

Nichols, J. B., Bilirubin 563.

Nicoladoni, C., Daumenplastik 679.

Nicolaier, A, Urotropin 89.

Nieden, A., Anchylostoraic 822.

Nicdermayr, Gaumensegelriss 695.

Nielsen, L... Melanosis 463.

Niesnamoff, E., Kammerwasser 191.

Noaek, Anasthesie 731.

Noack, G., Nosophen 410.

Xocard, Tetanus 714.

Nonne, M., Lepra 63; Poliomyelitis

548; Coordinationsstor. 574.

v. Noorden, Mageugeschwiir 712; Eu-
chinin 875.

Not kin, J. A., Schilddriise 5: Thvro-

jodin 763.

Notzel, W., Gewebsschwund 388.

Nowaczck, St., Pueumonie 659.

Nuttal, II., Baktcrienfreier Harm 834.

«.

Ohal inski, A., N'ierenchirurgie 585;
Darmausschaltung 741.

O’Brien, C. M., Belladonna-Vergiftg.

697.

O’Connor, J.. Chyluseyste 759.

Oechsncr de Coninck. Ilomolog des

Harnstoffs 611.

Oestreich, R., Morb. Addisonii 11.

Ollier. M., Osteoplastik 732; X-Strah-

len 759.

Onskow, X., Milz 583.

v. Oordt, M. J. F. E., Schliriglahmung

156.

Oppenheim, Muskelatrophic 861.

Oppcnheitn, 11., Reizg. d. Oorsalwurzel

301; Wirbelearics 315; Aphasie 333;
Hirnabscess 765.

Oppler. R., Pepsin 59.

Orloff, N., Amidosaure G42.

Ortner, N., Recurrenslahm. 857.

Ostermayer, N., Kolporrbexic 46;

Kropf 261.

Ott, A., Eiweiss 183.

Oswald. A., Jod in der Schilddriise

866 .

P.

Pandi, K., Gcsichtsschwitzcn 173.

Pansier, P.t Hysterie 41.

Parascandolo, C., Verbrennungstod
435.

Parker, Wm. R., Cretinbehandl. 198.

Parkin, A., Nierensteine 585.

Parrot, 0., Zwillingsgeburt 511.

Parsons, A. R., Neuritis 253.

Pascal, E., Sturzgeburt 526.

Passler, 11., I.ungenkrcbs 228.

Patier, Oxydirendes Ferment 531.

Paul, Giftwirkung 736.

Paul, G., Salpetrige Siiure 123.

Paulecco, N., Gerinnbarkcit 582.

Paul us, R., Meningitis 315.

Pauly, R., Torticollis 491; Nerven-
erkrank. 908.

Pawlow, J. P., Harnstoff 771.

Peham, H., Kreuzbein 776.

Peiper, E., Scbutzpockeu 12.

Pcreira-Guimaranes, Pankrcas 634.

Perkins. Kiisebacillus 171.

Pcrlia, R., Schiclen 855.

Person a li, St., Zungenkrampf 552.

Perthes, G„ N'ierenchirurgie 421.

Petersen, W„ X-Strahlcn 230.

Petersen. F., Vorderarmbruch 566.

Petrcen, 1\, Tabes 844.

Petruschky, Erysipel 104, 247; Tu-
bcrkulin 889.

Pezzoli, C., Erythromelalgie 893.

Pfeiffer, It., Myelitis 508; Pseudo-
lcukiimie 814.

Pfuhl, Kormaldehyd 504.

Philippe, Ch., Aphasie 635.

Piehler, R., Mclanome 119.

Pick, A., /.ur Patholologie derSprachc
108.

Pick, L., Bakterienfarbung 153.

Pick, F., Uriimie 812; Sympathicus-
liihmung 908.

Piering, Fibroin 25G.

Piering. Bauchbindcn 335; Nabcl-

schnurhernie 667.

Pi6ry, M„ Blennorrhagie 287.

Pilliet, J. H., Metritis 482, 847.

Pinard, Entw. d. Frucht 79; Kaiser

schnitt 816.

Pincus, L., Constipatio myogenita 556.

Pine us, E., Myositis 766.

Pincles, F., Tabes 40.

Pinoles, Fr., Pupillenstarre 782.

Pinner, F., Barlow’sche Krankh. 7S0.

Placzek, S., Serratuslahm. 573: Arm-
lahmung 843.

Pluggc, Cytisin 812.

Politzcr, A., I.abyrinthlasion 170.

Poller, L., Wirbelbruch 663.

Popcl, W.. Ligntur d. Urcteren 20.

Popoff, N. M., Conductor sonoms
221 .

Popper, R., Fettmilch 410.
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Poppert, Catgut 194; Chir. d. Uarn-

blase 870.

Porges, R., Magenkrcbs 599.

Pozzi, M. S., Kochsalzinfusion 16.

Prang, Tuberkulin 889.

Prince, M., Landry’scbe Lahm. 477.

Pupovac, D„ Muskeltumor 901.

Purjesz, S., .Serumtherapic 199.

Purtscher, 0., Retiuitis 215.

Quenee, Gallenchirurgie 276.

Quincke, H., Eiscnreaktion 88: Menin-

gitis 746.

R.

Itabl, H., Blutpliittebcn 387.

Raczvnski, Toxinc 617.

Radestock, Narkose 886.

v. Ranke, H., Scharlachdiplitheric 826.

Ramon d, F., Bacterium coli 217.

Ransom, R., GaHensckrction 387.

Rasuraowsky, Tracheotomie 587.

Ratjeu, E„ t’lc. ventric. 698.

v. Ratz, Biiflelseuche 194.

Raudnitz, R. W., Milch im Magcn 471.

Ilauge, P.. Laryugocele 665.

Raymond, Syringomyelic 237.

Ite’ale, J., Mageuausspiilung 76.

Reale, E„ Lavulosc 626.

Reclus, P., Guajacol 264.

Redlich, P., Psychosc 41.

Rcfslund, Missbildung der Epiglottis

278.

Reguier, Bleikolik 237.

Regnier, P., Beckcneitcrung 223.

Rebfisch, E., Samcnblascn 24.

Reinach, 0., Sommcrdiarrhoc 154.

Rcineboth, H., Empyem 459.

Reinhardt, Urticaria 143.

Reiner, M., Himdruek 316; Cirkulation

866 .

Rcinitzcr, F., Enzym d. Gerste 803.

Reiss, A., Bcnzacetin 543.

Reizeustein, A., Xanthinbasen 86.

Rcmak, E., Neuritis 443, 717.

Remlinger, P., Muskclatrophic 77:

l.andry'sche Lahmung 477.

dc Renzi, E., Lavulosc 626.

R c p a r d , P., Argon 611.

Itothi, Nasenopcration 152; Bronchitis

233; Arsen 423; Falsettstimme 519;

Stimmbander 664.

Reynier, P., IUimatocele 45.

Riazantseff, N. V., Stoffwechsel 118.

Ribbcrt, Pathol. Anatomie d. Herzens
420.

Ricbelot, L. G., Bcckeneiterung 46.

607; Prolaps 750.

Richter. G., Vaccinia 286.

Richter, P. F., Leukiimie 441.
Ricker, G., Nebeuniere 84.

Rieder, R., Lues 63.

Riegler, E., Chiuaphthol 715; Harn-
saurc 804.

Riehl, G., Lympbendotheliom 445.
Riese, H., Temporiirc Ligatur 40G.
Riggs, C. E., Aniimie 702.

Rindfieisch, W., Arthritis 807.
Ritchie, J.. Knochcnkrebs 250.

Ritthauseu, N.. I.euciuimid 135.

Ritthausen, H., Alloxanthin 258;

Vicin 258.

Rittsticg, Hamatometra 112.

River, A., Urobilinurio 452.

Robin, A., (iaswechscl 21.

Robinson, 11. B., Subluxation i. Knie-

gelenk 218.

Robinson, B.. Lues 395.

Robson, M., Norvcnplastik 156.

Robson, W., Pvamie 278.

Rodct, M.. Milch 845.

Roger, Stetographic 373.

Rogers, E. .1. A., Rirnblutung 302.

Rbmisch, IV., Recurrcnslahmung 379.

R-ina, S., Lues 44.

Rona, P.. tionorrhoe 591.

Roos, E., Schilddriisc 355.

Roosnig, Th.. Xicrenstcine 757.

Roscmaun, R., StickstotTausschcidung

385.

Rosenberg, Kehlkopfpapillom 423;

Formaldchyd 588; Struma 793.

Rosenberg, P., Formaldehyd 33.

Rosenfeld, G., Uratdiathese 38.

ltosenfeld, R., Narkose 187.

Rosenheim. Th., Oesophagoskopic 298.

Rosenthal, Krebs 643, 831.

Rosin, H., Lues 428; Ganglienzcllcn

604; Tabes 605.

Rossa, E., Narkose 485.

Rossler, Achillodynic 309.

Rost, E., Tannigen 658.

v. Rosthorn, A., Krebs 416.

liouget. Ch„ Methylenblaumcthode 848.

Rubncr, Kleidung 31, 715.

Rudaux, M.. Empyem 172.

Rugc, Nosophcn 111.

Huge, R.. Leistendriiscn - Entzundung

222 .

Rugc, S. R, Anaslhcsie 271.

Huge, P„ Pruritus 560.

Rugb, J.T., Muskelatrophie 349; Coffcin-

vergiftung 904.
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Runge, Smegmabacillen 139; Placen-

tartumor 331.

Runge, H., Ruckenmarkstumor 347.

Rydygior, Wandermilz 13G.

s.

Sacerdotti, C., Nierenhypertrophic
340.

Sack, A., Lues 655; Dermatitis 861.

SaiUet, Urospectriu 290; Urobilin 673.

Salkowski, E., Eucasin 117; Casein

147; Oxydation 658; Alloxurbestim-
mung 850.

Salomon, M., Magensaure 545.

Salomonson, W., Berufsatrophie 842.

Salzmann, M., Verlust der Linse 486.

v. Samson, C., tthinoplastik 400.

Sanarclli, Gelbes Pieber 761.

Sanger, A., Radialislahmuiig 397.

Sanner, Hamoptoc 489.

Sarbii, A., Analgesic der Uluaris 106;

Tetanie 201.

Sarfert, Pankreas 244.

Sasse, Coxitis 452.

Sasse, F., Tumoren der Mamma 852.

Savcry, Fr.. Rccurrcnslahmung 30.

Savor, R., Cystitis 126.

Saxer, Fr., Wandcrzellen 23.

v. Scanzoni, F., Resorption 419.

Schaffer, Centrosomen 1.

Schadewaldt, Ictus laryngis 683.

Schaffer, A., I’sychose 210; Ferripyrin

304; Blutungcn 800.

Schanz, F., Neuritis optica 204.

S chaposchuikoff, B., Pericarditis

742.

Schattenfroh, Leukocyten 248.

Scheffer, Serumreaktion 505.

Scbeibc, Mittelohrtubcrkulose 586.

Scbeier, M., Geschmacksnerven 684;

X-Strobten 761.

Schellong, Diphtheric 234.

Schenk, A., Erythromelalgie 893.

Schcppcgrell, Tuberkulose 648.

Scbeurlen, Desinfektion 408.

Schierbeck, Toxinbildung 171.

Scbiff, A., Bulbarerkrank. 156; Hama-
tomyclie 414; Hypophysis 803.

Schiff, E., Fi Imogen 110.

Schiller, A., Soopolin 48.

Schirmcr, 0., Hornhauttriibung 86.

Schischa. A.. Bubo 671.

Schleicher. A., Diphtheric 90.

Scbleslnger. E., Diphthcrie 313.

Schlesinger, H., Akromegalie 868:
Magentumor 905.

Schlosing, Th., Argon 611.

Schlossmann, A., Naevus 478; Esels-

milch 850.

Schlub, H., Fibrom d. Cornea 887.

Schmaltz, H., Ohrtrauma 902.

Schmaltz, R., CO-Vergift. 909.

Schmidt, M„ Chir. d. Nase 455.

Schmidt, W., Cblorose 518.

Sch miedeberg, 0., Melanin 882.

Schmiegclow, Schwarze Zunge 122.

Schmilinsky, H., Magenmykosen 135.

Sch mi t, H., Hernie 168.

Sch moll, E., Alloiurie 20; Diabetes
119.

Schnaase, S.. Schutzpocken 12.

Schneider, Alexin 343.

Schnitzler, J., Darmeinklcmm. 168;
Hirndruck 316: Circulation 866.

Schnyder, L., Muskelkraft 52.

Schoiz, W., Bestimm. d. KohlenstofTs

723.

Schopf, F., Punktion der Blase 28.

Schramm, H., Oesophagotomie 86.

Schreibcr, J., Phytobezoar 859.

v. Schroettcr, Carina trachea 811;
Luftdruck 616, 787.

Sehubigcr, J., Sklerodactylic 526.

S eh ii b e , A ., M agensekretion 1 40 ; Funk t.

d. Magens 314.

Scbuchardt, C., L'lc. rotund. 277;
Harnblasentumoren 516.

Schulliof, J. S., Argentamin 714.

Schuller, M., Gelenkrheumatism. 885.

af Schulten, M. W., Knochenhohlen
694.

Schultes, Horschiirfe 734.

Schultz, Fr. N., Fett i. Blut 290.

Schultz, P„ Glatte Muskeln 722.

Schultze, E., Stickstoff 181; Protein
209.

Schultze, Fr., Facialislahm. 829.

Schultzen, Tabes 492; Chorea 549.
Schulz, Larynxstcnose 263.

Schulz, Fr. N., Fettbcstimm. 597.

Schulze, Fr., Hirntumor 782.

Schumburg, Hohenklima 65; Trink-

wasser 424, 648.

Schur, H., Nuclein 596.

Schiitz, Fettmilch 197.

Schiitz. E., Ilernic 155; Fettmilch 887.

Schiitz, J., Hautanatomie 206; Gallen-

blasenhydrops 219: Lupus 525.

Schwabach. Leukamie 777.

Schwalbe, E.. Carcinom 805.

Schwartzc. H., Cholesteatom 192.

Schwarz, E., Tabes 844.

Schwcizcr, A., Alcxandcropcration

388.

Scbilleau, Uteruspolyp 831.

Seegen, J„ Arbcitsleistung 709.

Scegelkcu, Lumbalpunktion 700.
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Seelig, P., Milchzucker 81.

Seeligmann, R., Hininervenlahm. 283.

Seifert, P., Muskelatrophie 879.

Seitz, Joh., Lues 720.

Selinow, A., Milz 583.

v. Sematzki, .1., Serumlhcrapie 872.

Senator, II., Gclenkhydrops 873;
Diabetes 780; Nephritis 906.

Senbaum, E., Diabetes 402.

Senfft, Lactopbenin 521.

Senn, A., ilornbauterkrank. 454.

Severn, W., Folliculitis 632.

Sharp, G„ Atropin 505.

Sicard, Typhusbacill. 21 ; Agglutination

264.

Sick, C., Radialislahra. 397.

Siebeumann, Lcptaprosopie 888,

Siegel, E., Thymus 275.

Siegert, Diuretica 739.

Siegfried, M., NucleoD 514.

Silbcrkuhl, W., Pupillenweite 56.

Silbermark, M., Bulbiirparalyse 701.

Siemerling, E., Reakt. d. Pupille 92.

S i e ve k i n g, II., Kiickeumarkskompression

222 .

Sievers, R., Darmparasiten 346.

Smith, L., Alexandcroperation 256.

Snellen, H., Keratoconus 839, Kry-

thropsie 855.

Soerensen, Diphtherie 90, 249.

Sokolowski, A., Bronchitis 92.

Soltmann, <>., Serumtherapic 199.

Solomin, Milch 195.

Sommcrfeld, 0., (ialle 544.

Sottas, Degeneration 798.

Soukhanoff, S., Polyneuritis 685.

Souligous, Metritis 847.

Speck, C., A timing 178.

Spencer, II. R., Embryotomie 64.

Spieg'cl Ad., Folliculitis 334.

Spiegler, E., Verbrennung 67: Vcr-

brennungstod 436.

Spiller, G. \V., Svringomyelie 860.

Spillmanu, P., Polyneuritis 828.

Spira, Quintusneuraigie 71.

Spiro, Desinfektion 408.

Spiro, R., Gerinnung 801.

Spitzer, L., Raupenhaare 836; Aorten-

enge 892.

Srebrny, Sykosis 556.

Stangc, P., Alcaptonuric 807.

Stankowski, Laryniiidein 508.

v. Starck, Barlow'sclie Krankh. 281;

Rachitis 740.

Staub, A., Lucs 111, 894.

Stein, 0., Polyneuritis 894.

Stein, R., rSulfo-Tcst“ 564.

Steindlcr, L., Alopecie 285.

Steiner, F., Gelcnkrhcuma 796.

Stcinthal, Alexander-Operation 704.

Stem bo, L., Neuritis 253.

Stern, Serodiagnostik 438.

Stern, R., Milchsiiure i. Magen 33.

Stettiner, II., Osteomyelitis 502.

Stephan, Sklerodactylie 382.

Stevenson, \V. F., Ligatur d. Iliaca

186.

Stewart, Missbild. d. Nase 539.

Sticker, G., Ammoniak 83; Scnsibili-

tat 797.

St id non, L.. Leukocytose 307.

Stiller. Halsrippen 398.

Stiles, LebergcschwQIstc 598.

Stokes, W., Ovariotomie 223.

Stoltling. Retinitis 568.

Stoerck, Cocaiu 138.

> t o e r k , C., Oesophagoskopic 546.

Storch, E., Lepra 622.

v. St ran sky, F., Hydrothiouurio 340.
Strauss. J., Stoffwcchsel 562; Guaja-

cctin 602.

Strauss, II. , (ilycosurie 754.

Streiff, J. J., Schilddruse 226.

Stromayr, E., Albumosurie 339.

Striibing, Tachypnoe 378.

Striimpell, A., Diabetes 286; Glyco-
suric 355; Amnesic 549.

Stubenrath. Vaselin 633.

Stiilp. 0.. Oculomotoriuskern 379.

Sudeek, Hydronephrose 695.

Sudek, P„ Tuberkulosc 525.

Sulzer. M„ Muskelatrophie 819.

Suter, F.. Klims 689.

Sutton, B., Tubarabortus 880.

Svehia, Ch., Typhus 830.

Svehla. K., Vagus 211.

Swoboda, N., Melaena 384, 859.

Sykoff, W., Wandcrmilz 120.

Szabii, J.. Milchdriisc 163.

T.

Tait, L., Uteruspcrforation 304.

Tandler, (i., Pityriasis 303.

Taylor, A„ Aloxurkbrper 898.

Taylor, J. M., Patellarrellex 817.

Taylor, J. W., Vaginofixur 383.

Taylor, F., Herpes 427.

Teissier, Toxine 367.

Tendcrich, H., Ilernicn 532.

Tcschcmacher, Diabetes 104, 811.

Thcilhaber, A., Morb. Basedow. 268.

Thescn, J., Phenylglycin 561.

Thiele. 0., Encephalitis 125.

Thicrfeldcr, U., Leben ohne Baktericn

834.

Thiersch, H., Gangran 669.
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Thomsen, Paralyse 202,

Thomsen, A„ Magengeschwiir 473.

Thomson, 11., Coliotomie 240; Sehwitz-

apparat 272.

Thorel, Cb., Niercninfarct 358.

Thumin, L.. Myom 384;. Scbwanger-
sehaft 720.

Tieri, Oxydircndcs Ferment 031.

Tilmanu. Meningocele 534; Obcr-

schenkelbruch 045.

Tissot, M. J., Statische Arbeit 627.

Tixier, L., Osteomyelitis 438.

Toepfer, (i., Xau thorn 783; Oxypro-

teinsaure 705.

de la Tourette, G., Gliederstarre 78.

Trapp, Medicomechanik 565.

Trautenroth, Smegmabaeillcn 139.

Trebitsch, H., Morbus Addisonii 447.

Treitel, Hirnabsccss 247.

Treupel, G., Jodothyrin 183.

Trommer, C., Dementia 142.

Trump, J., Cholecystitis 811.

Tiimiinzew. N., Einfluss des Sympa-
thicus auf die Pupille 465.

Turner, L., Raehenwueheruug 735.

u.

Uhthoff, W.. Keratitis 855.

Ullmann, Dermoidcyste 128.

U 11m ann, R., Angiom 15.

LHrich. Chr., Tyrosin 166.

Umikoff, N., Milch 345.

Unger, E„ Ductus thoracicus 324.

Unna. P. G., Gelanthum 110: Purpura

127 ;
Verhornung 239; Paraplaste 399.

Urquhart, A. R., Kavuaud'sche Krank-

heit 382.

y.

Vahlcn, E., Desoxycholsaure 625.

Vajda, Gonorrhoe 748.

Vanderveldc, Dermoideysten 64.

van de Velde, Serumtherapie 778.

van de Velde, Th., Sehwangerschaft

815.

van Duyse, X-Strablen 262.

Vaughan, Kiisebacillus 171.

Vaughnn, P. T., Psychosen 174.

Veascy, C. A.. Duboisin-Vergift. 633.

Vciel, Airol 235.

Veil Ion, E., Hamomctcr 639; Klima

639.

Vellon, Anarobicn 439.

Verhogcn, A,, Magensekretion 451.

Verhoogen, R., Hysterie 80.

Vidal-Solares, Formalin 607.

Villiers, Muskelatrophie 879.

Vineberg. H. N., Lactation 2S8; Va-
ginoliiur 400.

Violin, E., Papain 105.

Virchow, R., Entziindung 884.

Vires, Giftiglieit dcr Leber 676.

Vogel, Becienabscess 240.

v. Voit, Fleischextrakt 898.

Voit, E., Stickstofigleichgewicht 99.

Vollmer, E„ Badcrkuren 750.

Vranjican, P., Neuritis 253.

w.

Wachsmann, S., Heftklammern 599.

Waelscb, L., Lues 239; Hautbrand
670.

Wahrmann, F., Struma 661.

Walker, J. B.. Quadricepsruptur 693;
Desophagotomie 776.

Walthard, M., Uterusrayom 208.

Walz, R., Paralysis 620.

de Wannemaker, Pruritus 319.

Wassermann, Gonococcus 825.

Wassilieff, N., Pepton im Harn 49.

Was thin, A. S„ Extrauterinschwanger-

schaft 94.

Watkins, T. J., Ovariotomie 704.

Watson, A. E., Varicocele 27.

Weber, F. P., Lues 126.

Wefers. Antinervin 649.

Wcgeli. E., Diabetes 58.

Wegener, Paukenbohlensklerose 193.

Writ, J., Osteomalacie 320.

Weisbccker, Maseru 683.

Weiske, U., Nohrungsentziehung 417.

v. Weismayr, A., Insufficienz d. Aorta
651 ; Pneumonie 781.

Weiss, J., Hiihenklima 470.

We lander, E., Lues 380.

v. We lien hot, R. II., Digitoxin 37.

Welsli, E., Plac. praevia 271.

Werler, 0., Itrol 317.

Werner, S., Lues 494, 810.

Werthcim, E.. Exstirpation 720.

Wertheimer, E., Hirnphysiol. 743.

Westphal, A.. Tabes 508.

Wev gauds, W., Lucs 621.

Wharton, H. It., Dislocation dos Ul-

uaris 93.

Wicke, A., Ernahrung 19.

Widal, Typbusbacillen 21: Agglutina-

tion 264.

Widowitz, J., Vaccinia 431.

Wieland, Therapie d. Tubcrk. 7.
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Wild, M., Hamoglobin 626.

Wild, 0., Tubcrkulose Sol.

Wille, 11., Oberannexartikul. 334.

Will man ns, C., Atmung 382.

Wilms, M.. Bissfliege 909.

v. Win eke I, F., Cnterricht 479: Miss-

bild. 49G.

Winkler, F.. Amylnitrit 297 : Frauen-
milch .782, 708, 784.

Wioterberg, H.. Ammoniak 7.75.

Winterhalter. E., Ovarien G.7G.

Winternitz, H., Blut 1G4.

Wirz, 0., Tannigen 71G.

Witte, E., Wasserirrigation 287.

Witthauer, Aus der Praxis 475:
Benzinvergift. 82G.

Wittmaack, R., Nucleon 514.

Wittlin, Strassenstaub 3G8.

Wolf. Baktcriologie 874.

Wolf, 0., Otitis 21.3.

Wolff. 0., Tubcrkulose 837.

Wood, C. A., Amblyopie 107.

Woods, 11, H.. Keh’lkopfkrebs 48G.

Y.

Yearsley, Euoain 866.

Yersin, Buboneupest 279.

Young, K. H., Nerventumor 692.

z.

Zabludowski, .1., Massage 141.

Zappert, .1., Lues 270, 618.

Zawadzki, Endocarditis 813.

Zcchanowitsch, A.. Ohrmuschel 627.
Zeehuisen, 11., Cystenflussigkeit 4.

v. Zeissl. M., Lues 719.

Zeroni, Cbolesteatom 792.

v. Zeynek, Desiufektion 104.

v. Zeynek, K., Dermoidcyste .781.

Ziegelrot, Krasenlehre 3.35.

Ziegler. P., Alopecic G.3.3.

v. Ziemssen, Milz 764.

Zinn, Anchylostomie 172.

Zinn, Parachlorphenol 29*1.

Zinn, K.. Chorea 348.

Zinn, W.. Fleischpepton 322; Anchylo-
stomum 667.

Zober, Anarobien 439.

Zoege-Manteuffel, W., Ellbogen-
fraktur 646.

Zoja, L., Elastin 834.

Zuckerkandl, E., Ovarialtaschen 768.
Zuutz, N., Hohenklima 65; Atmung

769.
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